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t>on ber Meffcn 6i$ ouf bie neuetfe 3ett

SRacf) t>en ncueffen unt> bejten fjutf&mtteln verfaßt

unb

im Sterin mit mehreren beutfdjen ©deuten

oon

Dr. @eorg gange.

I. © a n b

Dr. Säget'* @eföi$te Mit 3btg**uta.

©armfUbt, 183 7.

3m tftrUfl von Gueta© Georg fange.
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bet

®taht Hit ö^b n r a,

t>on tfjrem Slnfang bt« auf tne ncueften 3etten.

»on

Sari 3 ä g * r /

Doctor ttt «PbUofbMte, «Pfarrer in »ür« bei J? et [trenn, ©litglieb b«r battfAe«

®ffenfcf»aft in 8efr|tg, ber ©efeafdjaft für »efbrbetung ixt @cf<M*tlfiinbc }u

Sretfrar* im Srettean, rnib ber @cfeafd>«ft für 2)tutfd»RinM Sltere

®cf*i*tifunbf.

Sarmftafct, 1857.

3m Öcrlng ron (fcuetap <6torg fangt.
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VI

üttttte! unb 3WW* rounberbar t>erroed)fe(nb, in ber

allgemeinen ©efc^tdjte, bie nur al$ gaben für bie

jä&fung einer *Particulargefd)idtfe beigeben werben barf,

bie ®efi)ic()te t?on Slugäburg faft »erfcfmnnbeu lajfen,

unb überbieß ba$ ©täbteleben niefo in feiner ganzen

(£ntn>icflung unb (Srfcfoeinung geben, fdjien eine neue

Bearbeitung ber ©efc^ic^te flugäburgs nicfjt überfttiflig

ju fein.



I. abfd) Ritt

3bi8«t>nrg «1$ tömtfche 59tumct>iltfrtbt.

9« bie Horner ben «oben be$ alten Einbeulend be*

traten, fanben fic auf ber Slnbotje $wif<t)en bem ©nfluf ber

Sßertacf) in ben Secfj etne mefleidjt fcf>on im ctmbrifdjeu

Kriege bebeutenb geworbene tfnjTebtong, ber ©trabo ben

tarnen ©amafta giebt.

Die erfi tu neuerer 3ett m berr&c^tli'cfjer £iefe unter ber

(Srbe gemachten gunbe geben und fd)»ad)e ßunbe wn bem

£eben unb treiben ber »orrömifdjen (Senerarton. Üjebenfallö

bewohnte ein fräftiger 23oIf$flamm ba$ alte aStnbelijien, ber

erft öon bem romifdjen Äofoffe erbrucft werben mußte, ef)e

bie ©renje beä SHomerreid)* an bie Donau fcorgerücft, unb

bem gegen Italien öorbringenben 23o(ferfd)warm ein öon

ber Statur gegebener Damm entgegengeftettt werben fonnte.

sJ?ad)bem bie SBrüber DrufuS unb Xiber biefe Stufgabe »oll?

enbet, bie ÜRannföaft tfjeifö entwaffnet, tfyetfc in tyre £eere

eingereiht, tfjeifö au$ bem ?anbe geführt Ratten, befdtfoß

Slugujl etwa 13 Safyre &or (grifft ©eburt, ba$ alte Da*

mafia in eine romifcfye Kolonie ju Derwanbeln, bie er nad)

feinem tarnen Augusta Vindelicorum $um Unterfcfyeb üon

einer anbem gleichnamigen Kolonie im SHauracfjer Sanbe

nannte, unb $ur £auptftabt 33tnbeKjten$, ober, wie biefe

I. $eft 1
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9>rom'ttj nadjber lu'eß, nadjbem bie 9fömer aber tue Donau

Ijtnau« 6i*d an ben t)abriamfd)en Orenjltmee öorgebrungen

»aren, 9if)ätien$ madjte.

Der britten italtfdjen Segion, $u ber eine Slbtfyeilung

Reiterei »ort 23unbe«genoffen m 2lug«burg gehörte, n>arb

ber (sdjufc ber Kolonie anvertraut.

dine fel)r beträd)tltd)e Slnjafyl t>on Monumenten au« ber

3eit romifdjer ?anbe«ütt)abung geben über bte ältefte ©e*

fd)td)te be« Sanbe«, ferne Stiltur, über £anbe! unb 5Öan*

bei, £eer* unb @ommemalffraf5ett,reltgiofen <5ultu«, Ärtegfc

unb Munictpafoerfajfung »tele Sfoffdjlüffe.

Sil« 3lu«gang«punft ber römtfcfjen SSefefltigung ift bte

außerfte nörblidje #of)e, ber fogenannte spfamtenfttel, ober

ber S3urgftall ber alten ©arm'fon , $u betrautem Jfrt'er muß

nad) ben aufgefunbenen Monumenten unb gorttfteattonen bte

romifdje ßitabelle geftanben traben, l)inter welker eine römt*

fd>e ©träfe öorüberjog. SBon ba gteng bte !8efeftfgung&

ttnte über 2ugtn«lanb, tt>o tt>at)rfd)einlid) ein romtfdjer 2Bad)t*

tt)urm ftanb, €>t. ©tepljan, ben ©djtoebenberg, ben Mauer*

berg, ba« <5d)n>albenecf, ben fjeuttgen £>bfhnarft, ba« fo*

genannte £t)äfd)en bi« an bte nod) fcorljanbene tt>efHtdje,

uralte ©tabtmauer. Mit ben SRömerttjürmen bei 2ugtn*lanb

unb <&t. VUxid) correfponbtrten bte 3Bad)ttf)ürme ju ÜJltnte*

ring, Müt)lt)aufen, ©djarneef, auf beut Caufdjberg bei

©tabtbergen, bei £ol$I)aufen, ?üfcelburg, üttarftbiberad),

^oljen u. f. n>. Slm ftärfften befejrtgt mar wofjl ber ?edj*

Übergang, inbem lu'er eine burd) SSerfdjanjungen gebeerte

&rütfe fccf> befanb. Da« fdjetnt alfo bte ©ränjfurdje ge*

roefen $u fein, bie ber romtfdje Statthalter für bte neue

Volonte gebogen fyatte, bte nun nad) ben römifdjen ©taat«*

gmnbfäfeen bt« in bie fletn|ten Steile romantftrt nmrbe.
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£)ejfentltd)e ©eb&ube, Stempel, Strafen, ©afferlettungen

u. f. m. mürben angeregt

2>te bem Setter (Sam'toltnu* gemeinen fcenftfeine, bte

man in ber jefcigen ^auptftrdje ju ©t Ulrid) fanb, bejetdp

nen biefe afö bte Stelle beö ehemaligen (SapttoU, neben

bem ein fjofjer £(mrm, nnb auf einer f^en ©äule baö

<5o(onie$eid)en ftanb. 3« liefern wagten bte Horner einen

£amten$apfen, bem bte fpätere 23oltefprad)e ben Kamen

typt öerfte^ Die edule, auf ber e$ jtcf) befanb, hatte ein

cormtbifdjeö Kapital nnb mar oon coloffafer ÖJröße. ©eine

Stellung an biefem ^)(a^ hatte eä af$ ®renjjetd)en ber

©tabrmarfung. ÜEan ftnbet e$ aud) fonfi auf Sföomtmenten

nnb Dünsen»

2)er 9>Ia&, ben ber obere %\)t\{ be$ £om$ einnimmt,

mar baö gor um, mo ebenfalls ein ßolontejeidjen ftanb,

unb mo in öffentlicher Sßerljanblung 9fed)t gefprodjen mürbe.

93on bem sporticuS, bem bebeeften ©ang bc$ gorum* h*&«»

ftd> ©äulenüberrefte unb Benennung bte auf fpätere %atfT*

hmtberte erhalten.*) £ier ftanb aud) bte 33afT(tfa ober bte

mit Sogengängen »erfetjene bebeefte ©ertd)t$jtätte.

@tn am üttarft eingemauerter £ebtcatton$ftetn für 9Rer*

cur gehörte mahrfdjetnftd) einem üttercurtuStempef an. <5tn

jmetter %em$tl ftanb in ber 9?äbe be$ 3efuttencoKegium$.

2lud) ©iloan, ÜRarä unb bie sparjen fetten ttjre Xempel,

mie überhaupt bte ganje romifd)e ©ottermelt auf ben 2fog&

burgifd)en 2)enf(leinen t>erherru'd)t mürbe. 3n bem SGofm*

lid)'fd)en ©arten mar neben bem nad) einer Snfdjrift tmn

*) 3n einem 3eu0em>erjeicf)mf ber Tradit S. Udalrici au* bem

XII. Satjrfc. Burchartus ante porücun. SDic SRubera flanben

alfo bomol« noa>

1*

A

Digitized by Google



4

ber Römerin gfaöta SBeneria SSaffa erbauten Zemptt ber

3mto unb sproferpina, bte 33egräbnißflätte. Den aufgefun*

benen Üttonumenten $ufo(ge muffen auf ben um bte ©tabt

Ijer gefegenen Sanbljaufern unb natje *orbet$tef)enbett ©traßen

nod) mehrere Segräbnißjtätten getoefen fein.

33et bem nalje gelegenen ©tabtbergen, burd) ba$ bte t>on

Slugäburg an bte Donau füfyrenbe ipeerftraße $og, Ratten

bte in ber ©tabt mofmenben fcornefjmeren Üiömer ihre 2anb*

Raufet. Die bort aufgefunbenen SBaäreliefd enthalten faft

burtfjgängtg mef)r DarfMungen aud bem bäu&tdjen 4!eben,

unb berühren atte 9>artl)ien romtfdjer ©eftttung bi$ auf bte

ged)ter=unb ÄtnberfptXe berab.

Die etabt fyatte eine ganj auf rotmfdje ©etfe etnge*

richtete SWunictpafoerfaffung, ^unictpium »irb fie auf ben

Monumenten genannt, unb ei tfi ntdjt unttafjrfdjetnlid),

baß ffe afö eine ber begunjrtgten ©tabte, tote @ölfa, ttalt*

fdje$ Sledjt mit einer fetbjtftänbtgen inneren ©ertcfytäbarfett

unb SBertoaltung barte.

3ln ber ©pt&e be$ ganzen rfyätifdjen 9*egterung$bejtrf$ *)

ftanb ber Praeses Provinciac
,
aud) Praetor Provinciae , ober i

ber Propraetor ber innbetf$ifd)en ^roütnj. <&t mar $ug(eid)

ber S3efel)töf)aber ber tn ber 9>rom'nj jlattontrten Legion,

»oljnte tn 2lug$burg, unb hatte bt'e £)6erattfjtcr>t über ba$

3eugt)auö unb feinen Beamten, über bie £enq>el, ©rabmaler

unb öffentlichen ©ebäube. Die ftäfctifdje 33efa$ung, unter

ber aud) Söetfpiefe engerer SSerbrüberung $rotfd)en ben bem

Ärtegägott £ulbigenben »orfommen, batte nod) einen eigenen

33e$tr&befef)f$l)aber unb einen (Sonfittarbudjfüfjrer, ber bie

Ärieg^redjnungen $u fuhren fyatte.

*) Siefer ganje Bbfönitt ifi SRefultat ber trefflichen Unterfudjungen

beö £erm 9>tegterung«birectot« t>. SRaifer in tfugöburg.
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2fa ber ©pi£e ber freien jtabttfdjen SBerfajfung Iranben

bie jDuunttrire, n>efd)e al$ bie eigentlichen ßonfufa bet @olo*

nien aud) tfjre ?ictoren unb gaeceä Ratten» <5ic maren nur

auf ein 3af)r gewägt, unb $n>ar au$ ber 3af)l ber 2>ecu*

rionen, unb bejtättgt »on bem ^rafeä ber ^)roötnj.

Site bie jpäupter be* SÄat^ fjatten ffc ba$ SKedjt, ben

©enat $ufammcn su berufen, unb sngfeid) bie 3urt$biction

aufyuuben.

3ö<r ftnben biefe Suummre auf ben Monumenten mit

ber £oga betreibet, in ber einen £anb eine Pergament*

rotte, mäfyrenb bie 9ted)te in bie £of)e gehalten »trb, unb

ifyneu $ur (Seite ba$ (§ofonie$eitf>en. ÜÖenn (Td) aufer tfynen

aud) nod) Xriumm're, Quatuort>ire unb ©em're mit bem 3u*

namen 2lugujta(e$ ftnben, fo fonnen wir rool in biefen ntdjtä

anbereä a($ bie mit ber jteigenben S5ebeutung ber üflunici*

pafoerfya(taiffe ftd) erweiternbe 33ef)orbe, bie früfjer nur aud

3«>ei bejtanb, feineäroegä aber 6tod ®emetnbcbeüottmdd)ttgte

feben, n>a$ mitunter aud) barauä erfüllt, baß ber ©erm'r

ntd)t gerabe 93itrget
>

be$ üflunicipiumö, fonbem, wie 2Utg$*

bürg ein Söcifptci fyat, aud) ein Bürger öon £ricr fein tonnte.

2)ie ©eridjtStterfyanbfungen waren ojfenrttd), unb ge*

fdjaben in ber Sebermamt jugangfidjen ©erictjtäfyaUe. Qrtn

erjt furjttd) ausgegrabenes (SJußeifenjtücf (teilt eine foldje

öffentliche ©erid)t$jt&ung bar, fo wie (Td) aud) auf ben

Monumenten (»puren römifd)en @rbred)tä, tejtamenrarifdjer

Slnorbnungen u. f. n>. ftnben.

$ie ©efefcgebung, ^brntniftrarton unb Planwirtschaft

war in ben #anben ber Securionen, bie ben ©enat unb

bie eigentliche Municipalbeborbe bilbeten, unb fofem (te bie

@urie jufammenbertefen, aud) ©ecurtonen mit bem 3ufafc

Digitized by Google



6

Quatuortriralert heißen tonnten* ©te würben ernannt wie

ber (Senat $u SRom, unb eS war ein gewiffer (Senfue* nötfjig,

um gu btefer 2Bürbe ,$u gelangen, später würbe fte erb*

lief). Sie SBerfjanblungen ber (Surie, bie ifyre Dfatfyäbecrete

ergeben lief, waren cotlegialifch.

2)te römifchen Goloniften, ^auptfacf>ftcf> an* Veteranen

beftefjenb, nahmen ihre Steligionägebrduche in bie öon ifjncn

gegrünbeten 9D?unicipten Ijtaber. £afjer würben and) für ben

©otteäbienft prtefterliche $Bürbcn gefdjaffen, nämlich fünftefyn

• £)bcrpriefter $ur SJnorbnuug reltgtofer geierlichfeiten. 3Benn

ftd) ber flaifer felbjt at* Pontifex Maximus anfefjen liefe

fo barf man fiel) nicht wunbern, baß fel6jt ein Securio, ja

fogar ein 9>roprätor in 2lug6burg bie prtejtcrliche 5öürbe

begleitete/ nnexadjtet im römifchen fftedjt bie Sacerdotes

mnnicipales aU »on ber Sßerbinbltchfeit, ein öffentliche* Slmt

bef(eiben, befreit erfcfjeinen.

£>b 5lug$burg auch *fa* üttünje h^c / une man au$

ber Sluffchrift einer $upfermün$e um fo efyer fchließen tonnte,

al$ ber auf berfelben genannte 9ttün$meifter jugleich £rmm*

öir einer üttunicipalflabt war, mufj baf)in gebellt bleiben.

2Bafyrfcheinlich fd)icfte man ben ®armfonen in ben römt*

fdjen gelungen ßupferblättchen ungeprägt unb erft fpater

auch ben (Stempel $um 2lu$pragen $u.

©o lebten Gangeborne unb romifche SlnfTebler jn georb*

neten SSerfjaltmffen neben einanber.

Sie boppclte Sßebeutung 2lug$6urg$ al$ Söaffen* unb

#anbel$plafc erhellt au$ ben triefen bem 9töar$ unb SDtercur

gewibmeten Üttonumenten. Unfrreitig hatten bie SRomer

einen bereite blüfyenben £anbel angetroffen, unb e$ waren

waf)rfcf)einltcf) $um Zfyeit blo$ 2lu$befferungen fcf)on angelegt

ter #anbel$wcgc, burch welche ffch wäfyrenb ber rbmifchen

Digitized by Google



7

SanbeSinfjabung jene nad) atfen Seiten f)in gefyenben <Btxa*

ßenjüge bildeten, bie für 2lug$burg$ $ anbei ftf)on in jenen

3etten unberechenbare SSortfjetfe gewahrten» ÜHan jäljft ad)t

£auptftraßen, bie flcf) junt £f>eil in 3fug$burg burd)freu$ten.

©d)on buref) DrufuS würbe bie ©trage au$ Stalten »on

SSerona über *Pafa$jo, ©eraöatfe, Orient, S3o&en, ÜRatre^,

©djarmfc, *IRitfenwarb, 9>artf)enfird)en nnb Canbdberg nad)

2fog$&urg eröffnet.

<£ine $weite, bie via Claudia, jog über Irlberg, gelb*

ffrcf>, 23regen$, Kempten, Äeflmün$, ©ünjburg nad) Slugäburg.

(Sine brt'tte gieng jur SSerbinbung ©aljburgä mit 2lug$*

bürg über £eifenborf, <seon, jungen, #elfenborf, 58a»er*

brünn, <£pfad), ®d$gau, Äempten u. f. w.

©ne bierte jur SSerbinbung Sfogäburgä mit ber ©djweij

»Ott Sfogft, SDinbtfd), $fnm, Sfrbon unb S3regen$.

(Sine fünfte 30g auf bem rechten 2Bertad)ufer über

©cf)tt>abmünd)en, £5bergün$burg nad) Kempten, dine fechte

nad) 9RüJ)fyaufeit, #of)enwartl), «Pfaftf, Abensberg, «Hegend

bürg. (Sine ffebente über <Pferfe|t, n>o ber gtufÜbergang

iiber bie Sßertad) burd) JBrücfenfopfe unb ein romtfdje* (Sa*

jlett geftdjert würbe, in ber Dttdjtung gegen Ufm. (Jine

adjte (Sommunicationäitraße öon 2fug$burg über Sruidfyeim

unb ?ed)$gmünb mit jener befannten etraße ber «Peutinger*

fdjen Stafel, bie au* ber fübfidjen @cfe £eutfd)Ianb* öon

©inbifd) nad) SKegendburg rief.

Um bie #er(Mung unb (£rf)a(tung biefer (Strafen mad)*

ten ffd) unter ben fpäteren ßaifern befonberd 51etiud §a*

brianu* (117—13f) unb ©eptimiud ©eöeru* fer>r »erbient.

»efonber* ber erftere fdjenfte unferer ©tabt, bie ber Söofajtfc

feiner ©djwagerin üttebtfia, einer (Snfelin Xrajan*, war,

feine 6efonbere ^ufmerffamfeit unb gab ber Gotonie burd)
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Jöeteittgungöwerre gegen Die anonngenDen i2)ermamer größere

©trfjerljeit, bafyer aud) 2lug$6urg öon ben Äaufleuren ben

tarnen Aelia Augusta erlieft

2lug$5urg$ #anbel 30g felbft au$ entfernteren ©täbten,

wie Ztiev nnb fyon, SBewofmer fyerbeu Unter ben auf

Monumenten genannten ßaufleuten werben befonber$ «pur*

purwaareafjänbler genannt, 2>aß btefem #anbel aud) bie

23ornef)meren nidjt fremb blieben , betveiM jener ©eröt'r, ber

ftd> felbft al$ 9tfegortator mit ^robucten ber spurpurfunjt in

einer Snfdjrift auffuhrt Slufjerbem Ijanbelte man mit ©e*

gentfdnben ber fogenannten ars cretaria, 2öalfwaaren, £rieg$#

mäntel u. f. w. 2lud) fogar an Xroblern fehlte e$ nid)U

2Bo £anbel ifi, ba ift aud) Dteidjtfjum unb SBequemlid)*

feit Gr$ ga6 Sßöajferleitungen unb Söabfjäufer, ja ein erft

in neuerer 3eit aufgefunbener 5Kofaif6oben beweist für ©e*

fdwiacf unb ßunjtftnn* Wlit 5Hecf)t fonnte bafjer tacitut

tnm 2lug$6urg alö ber splendidissima Rhaetiae colonia

fpredjen*

5lud> ba$ tyxiftentfjüm fanb, öiettetc^t öon 2lquileja au$,

Slnflang* 2>er (Sage t>on ber ^eiligen Slfra, bie 304 aU

üflärtyrerin ifjre* (Stauben* geftorben fein foU, liegt gewiß

irgenbwie ein fn'ftorifdjeä ftattum $u ©runbe* Sine unun*

terbrodjene 3eitfolge üon $aifermün$en beutet auf eine mefyr

alt m'erfyunbertjäljrige romifcfye Sanbeäütfyabung, wäfjrenb

welcher in gfofge natürlicher <£inwirfung romifdjer Snjtitu*

rutionen unb ©effttung auf alle öffentlichen unb ^riöatter*

bältniffe £anb unb Söewoljner »eränbert, unb ber 3beem

unb ®ejtd)t$rm$ ein gan$ anberer, aber ebenbamit bem

^riftent^um eine f&afjtt bereitet würbe, auf weldjer biefeä

unter ben ©türmen foaterer Saljrljunberte eine Quelle be$

Xrofte* für bie leibenben Sölfer würbe.
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®egen ba$ @nbe be$ brüten 3afyrl)unbertd nemlid) bran*

gen bie Sittemannen gegen 2fag$fcurg öor, unb fotten e$ fyart

bebrängt fyaben, n>a$ man and) and ber 2Renge ber wafjr*

fd)ein(id) in btefer Seit in ben üBertad)flufj f)inabgeu>ä($ten

Monumente fdjltegen muß, (£ine ©cfjfadjt unter Slurettan,

ber atö Söefdjnfcer 2Iug$6urg$ angefehen mirb, entfctyeb jrcar,

wie eine gtueite ©cf)fad)t an ben Ufern ber ÜBertad) unter

@on#anttnu$ @Horu$, fcor ber £anb nod) $um SBortfyeil ber

Horner* Snbefien erfyetft au$ ben concenrrirten (Stellungen

ber britten italifäen Legion gegen ba$ @nbe be$ 3* 3af)r*

bunbertä ber immer precärer »erbenbe Sefifc SBi'nbelt'aieitd

für bie dornen 2öieberf)olte ©nfäße ber Slttemannen, un*

terjcüfct burrf) bie 2llter$fd)tt>ad)e beä römifdjen 9ieid)$,

machten enbftd) ber 9lomerl)errfd)aft in Kugdburg ein <2rnbe.

<£ine eigentliche 3et(lörung fd)eint SlugSburg btö jefct nidjt

erfahren )it fja6eiu .

2)er ojlgotfyifdje Äom'g Xfyeoborttf) beflettte 526 ben ©er*

ttatuö $um Dux Rhaetiorum, e6enfo 534 2t tba trief), unb

jmei 3af)re nadjfyer trat SBitigeä, £f)eoborid}$ <Sd)tt>efterfol)n,

auf einer SBerfammlung in üttefc D^^drien an bie granfen ab.

«
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IL 31>fcl)iutt

Swt bet Sraitfeubm-fcbaft fctS fi. tfeütttcfc ffl.

Unter franfifdjer £)berf)errfcf)aft traten bte eingebomen

SBolferfdjaften wieber ind geben, 33tele$ geftaftete ffd) tu

tiefem Umfdjwung ber £mge anberä, ofyne bafj jebod) bte

SBölferwanberung eine 3eit burdjgängiger 93emtd)tnng aUed

Sejlefjenben gewefen wäre. SSon einer 8luäwanberung aller

Börner btö auf ben legten 90tann famt feine Diebe fein;

benn man ftnbet auf bem 95oben Slugäburgd ÜKünjen *on

(§on(iantm IV., ber f!d) be$ franftfcfyen Äonigä #ifyerid)

®unft mit ®elb erfauft fyatte, unb öon bem 602 ennorbe*

ten tfatfer %L Xiberiui «Mauritius.

2>a$ unter ben legten ©türmen ber Solferjüge notfylet*

benbe (Sfjriftentfyum gewann neues Seben, unb Ijalf $ur Um*

gejlaltung einer romifcfyen ü^umciparpabt in eine beutfcfye.

Sieben <5t. ©tepljan foff ein bem fjeil. ©attuö gewibmete*

Ätrdjlem tthaut worben fein. Sluferbem würben bie beiben

wicf)tigflen £>rte ber romtfcfjen ^unictpalftabt, ba$ (Sapftol,

ba$ unter ben ©türmen bocf) woljl gelitten fyaben mag, unb

baä gorum ifyrer bisherigen S3eftimmung entfletbet. 3n ber

Sftäfye, ober auf ben Prummern be$ erjteren würbe eine

Sapelle für bte ^eilige »fra, welche fcf)on 565 ber äalW
fdje ^re^b^ter gortunatuS befugte, unb auf bem lederen
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eine etwa* größere Ätrdje eingerichtet. Dieg, fo wie bie

582 nötf)ig geworbene Ernennung eine* eigenen ©ifcfjof*,

©ojmw$, beweist, wie $af)Ireid> fcfyon bamal* bie SSolfc*

menge wieber gemefen fein muß.

Unter bem @djufc ber frftttrtf^en Könige, unb ber unter

ocn vsaroungero euttretenoen zoerwairung von jtammerDoren,

wo$u audj noef) Erinnerungen an bie SBorjett famen, bitbete

ficfj bie Slugufta $u einer (Siuitaö unb Urbö im

_

4 beutfcfjen

(Sinne be$ ÜBortd. @ie r)atte fdjon 788 SSorfiabte, beren

Sage auf eine Erweiterung ber ©tabt gegen bie Ufer be*

Secf)* t>m fließen (aßt. ) ©ie fjeißt in biefer 3eit Salb

Slugujta, ba(b Sluguftäburg, ja 95Ä fogar Urbs Rhetiae

provinciae. Sllö foldje tfyeift (Te ba$ ©dncffal be$ #erjog*

tlmmS Stöemannien.

9ttcf)t unberührt fonnte Slugäburg von bem Slnfampfen

ber $er$oge gegen bie fränfifdje £>ber()errfd)aft bleiben, ba

bie SSerfudje $ur ©rünbung etne$ unabhängigen National*

I)er$ogtf)um$ gerabe von biefer ©egenb audgtengen. ©ie

enbeten 749 mit ber Sfoffyebung be$ £erjogtf)umö, unb Unftr*

orbnung 21dem anuten 6 unter bie Verwaltung fränftfcfyer

Äammerboten. 2lu$ ben unter ihrer Verwaltung jtebenben

Einfünften bereicherten ftcf> bie (Td) in biefer ©egenb bilben*

ben Immunitäten im Sauf ber 3eit um bie ©erre-

gen Slugäburg mefyr al$ einmal bebrofyenben Äämpfen

£er$og Xafifto'ö üon S3aiern folgten bie Einfälle ber Sfoaren,

bie 788 bie Sorftabte jerftorten unb bie @t. Sifrafa^ellc

nieberbranntetu

*) Linhardi annal. ad 788. Carolus cum exercitu «up«r Lecbum

in Augustae civitatis snburbano consedit.
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£>bgteid> t)on @art jurücfgeworfen, erneuerten fte t)odr>

wenige 3af)re nadjfjer ihre ©treifeüge unb belagerten 2lug$*

bürg abermals. Sari eilte mit *pipin ber Stabt gu #ülfe,

fdjfag bie Slüaren, unb fud)te <5tabt unb SBiäthum $u ent*

fd)äbigen. 23ei btefer Gelegenheit fott Slugeburg $wei neue

©orjtabte erwarten haben unb bie <5t. $lfracapelle lieber

hergejtellt worben fein. 2(ud) crr)teft ber bem Äaifer fcer*

manbte S3tfcf>of ©impart reid)licr)e 2)otattonen für fein S3i&

tfjum. Wein balb fanben bie Ungarn, burd) 2lrnulph felbft

naef) £eutfd)lanb gelotft, abermalä ben 3Beg bis an ben

Ced), mo e$ 910 $u einer für bie £eutfd)en nachteiligen

©djladjt tarn, bie unfäglid)e$ Unheil über bie ©egenb *on

Slugdburg brachte, günf 3ahre nachher famen ffe biä an

bie £l)ore *>on 2lug$burg, unb aurf) unter Söurfbarb öon

©djwaben, bem Äonrab bad £er$ogthum erbltd) fcerlie*

fjen, Wieberborten jTd) ir)rc ©treifoüge. £en 924 auf neun

Jahre mit ihnen Qematyen ©affenfttßftanb beruhte ßonig

£einrid) gu 93orferrungen gegen ähnliche Ueberfalle, unb

emjtg würbe nun an ber Erweiterung unb Sefefltgung fol*

cfjer (Stabte, wie 2lug$burg, gearbeitet, tamit bie Sanbbe*

öölferung hinter ben ©alten <5rf)u& ftnbe. 3ßie notfjwenbig

biefeä war, erwieS jld) ba(b nachher, inbem burd) ihre S3er*

fettung mit ben (Spannen $wifcr)en £)tto einerfeitä unb

mit feinem <2>o(me gftubolf, bem £er$og (Sonrab fcon Sotfjrim

gen unb bem «Pfaljgrafen Slrnulph »on SSaiern anbererfettä

tiefe Ueberfalle ber Sfoaren nod) brohenber unb öerberblidjer

würben. 3n biefen (Spännen ergriff 33tfd)of Ulrtd) üon

2lug$burg bie Partei be$ Äonigä, ben er mit feinen ©olb*

nem unterftüfcte*

Siefer Umjtanb brachte bie (Stabt in große 9£oth* 2lr*

nulph bemächtigte jidj ber ©tabt, in ber er ben Söifcfjof ju
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ftnben fyoffte. 3w ®rimm über feine vereitelte Hoffnung

gab er jte ber pünberung 9>rei$. 3«>ar rettete ba$ für

ben Hörrig glütflicfye treffen bei (Bd)tt>abm\mdjen für ben

Slugenblicf Stobt unb 23tfd)of, mbeffen gelang e* 955 bem

#er$og Subolf bte Ungarn f}erbei$ulo<fen, unb Slugäburg*

Umgegenb war abermals $ur SBalftabt auäerfefjen* ©te

brannten bte öor ben Sporen ber ©tabt gelegene <5t 2lfra*

ftrdje nieber. S3tfd)of Ulrid) »Ufte jebodf) bte SBertfyeibi*

gungäanfWten ber <5ta\>t fo gut $u leiten, unb bte &in*

wolmer für ben Äampf $u begeistern, baß bte Stabt felbjt

per) fu'elt, bt$ Otto $u «^rern (Sntfafc berbetfam. Sluf

btefe 3^ad)rid)t liefen bte Ungarn üon ber <&tabt ab, unb

jogen Otto entgegen* 2lra rechten ?ed)ufer trafen bie

<5d)lad)tf)aufen Rammen. 3(n ben <£d)lad)tf}aufen £ergog

S3urff>arb$ t)on ©djmaben fjatten ftd> bte 2lug$burger mit

tfjrem S3ifd)of angefcfylojfen. *) Sftadjbem ber ©teg lange

gefdjroanft, blieb er enbltd) auf Seite ber 2)eutfd)en. 3um
?ol)n für it)re Xreue fott Otto ber ©tabt unter anberen

gfretyetten, bte jebod) feine Urfunbe namhaft mad)t, ba$

9fed)t uerltefjen fyaben, tyre üßauem $u erweitern*

2lud) in ben ßronftrett unter SL Otto Dertoufelte Ulrtd)

bte Stabt burd) bie gartet, bte er nafym, unb mir fefjen

981 eine 3ln$af>l 2lug6burger bem unglücfTid) enbenben 3uge

Otto* nad) Stalten folgen.

9Son nun an würbe ba$ fcr>n>d6tfcf)e #er$ogtfmm al$

SReidjSlefyen öon ben beutfdjen Königen nad) ©utbün*

ten erbltd) »erliefen. (Schnett fefyen wir bte £er$oge

*) SDie befannte SSdge: baji ©tbfto ©totjfjirfd), ein ©eftytedjter,

baö SBannet geführt
r
unb befonberS bte SBebec Don XugSburg

jtd) in ber@Alad)t ^erttorgetyan, (je$&rt nidjt in eine ©efd)id)t*s

eritylung.
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»oit ©djmaben einanber folgen* JDer 892 I)terju ernannte

®raf (Sonrab t>on <5d>n>aben befiettte ben aud) *on ben

frateren #er$ogen bestätigten ÜBerner »on ©efaecf $um ©d)ufc*

wogt ber ©tabt unb beä 23tetbume\ Sie $um 3abr 1024

tjatte bie ©tabt, aufgenommen bie 3ßf)re 9S7, 1005 «nb

1006 , in »efdjen ffe »on 9>e|t unb £l)eurung tyeimgefudjt

»urbe, iiemüd) glüctfidje 3«ten. £ #einrid> »erneUte oft

tn tyren SWauem; mir ftnben ifm fyier in ben 3af>ren 1002,

1009, 1021 unb 1022«

9fäd)t fo glucfftdj »aren ^>ie Seiten & (Sonrabä. 2>iefer

fyatte bem SBifdjof SBruno feinen ©oljn gut @r$ief)ung anöer*

traut, bod) meljr nodj, al$ btefer Umtfanb, reijte bte 9>ar*

teinafyme für ben Äat'fer ben ©rafen ©elf, ber bie ©tabt

überrumpele, (Te $um tytü jerflorte unb wegführte, n>a$

er fonnte. 5Bie weit ber auf bem Sfetdjätag $u Ulm bem

SBelfen augcwtefettc ©djabenerfafc ber <5tat*t $u gut fam,

^aben bie 3af)r$ettbüd)er nia)t aufgezeichnet.

3m Satyr 1046 mar #etnrid) HI. $u Sfogäburg, unb

fammelte tyier fein £eer $um 3"g iwd) Statten; im fofgen*

ben Safjre traf er an bem £age, ba 83ifd)of <£berfjarb be*

flattet »urbe, fn'er ein, unb fefcte feinen (Japettan $um S3u

fctyof ein» Kurf) im 3afjr 1052 fetyen mir ifm f)ier* 9fad)

feinem £obe gab feine SBittroe 3(gne$ roäfjrenb ityrer Statte*

fentyeit in 2fog$burg bie ©djufctJogtei bem ©rafen ©roigger

öon $3al$aufen, bem aud) 2lug$burg fjulbigte.

9Gad)bem ttrir bie politifctyen (Sreignijfe biefe* 3eitraumd

m tyrer ©nmirfung auf Sfogdburg betrachtet, »ollen »ir

ben inneren S3erfyältniffen ber ©tabt unfere Sfofmerffamfeit

fdjenfem

Xtie gange ©egenb umher hatte einfl |um 3fogflgau ge*

tyort, ber alle* ?anb amifdjen ber SBertad) unb bem 2ed),
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»Ott Äaufbeuren btä ©erftyofen, ba* Sedjfelb »Ott 9Deffo*

brunn bi* Sifftng, unb Don ber Äeltnad) bt* ßaufbeuren

ijhtauf bt$ gügen unb £of>cnfd)mangau, btc Dtaatcapitel

Cberborf, ©djregau, pßen unb SHeuttt, fyütattf bi* ©teeg

ttttb (Sttenbogen gegen bett Urfpruttg be$ £ed)ä bte junt

£oI$gaU, begriff. Snbeffen erhielten gerabe in betn Littel*

punfte feine* SBcjtrft bte SRed)te beä ©augrafen einen em*

pftnblidjen (stoß, ütbem ba$, wad ebmald, *or ber 2Bie*

bererridjtung be$ bie an ben 2ed) auägebetynten £er$ogtbum$

SlUemanmen, afö fatferlidjeä Äammergut verwaltet werben

war, in bie #änbe be$ 23tfd)of$ unb einer Slnjal)! Älojter

fatn. ©o mar ba* Wmtätytn ber bifdjofltdjen ©djinrntögte,

baä fid) mit ben Sefyen ber btfcfybfficfyen £ienfHeute rrcftltct)

üon ber 3Bertad) bt$ an bie ©ün$ ausbreitete, ein »on ben"

S3tfcf)ofen erworbener Sfatfjetf au$ beut Äammergut, ben fte

n>ar)rfcr)etttltcr) fefbft alä 21mt$be$uf ber ©d)trmt>ogtet bottrten.

(So btfbete ba* £od)jrift einen t>on ber ©augeridjtSbarfett

eremten SmmunitätSbejirf. £inen gweiten Sejtrf biefer Slrt

btlbete, einer Urfunbe £. £emrid)$ t>on 1023 gufolge bie

©t, Ulridjäpfarret, unb fo (lanben mit ber ©tobt brei 3tot*

munitaten neben eütanber, bie natürlich ben ©augrafen

gänjltd) aerbrangtetu SDlit ber ©d)ltejhmg unb SBtfbuna,

»on Territorien gcfdjafy $ug(eid) ^Bereinigung ber nadj

$ofrcd)t unb nad) beut 9ied)t einer freien ©emeinbe Sebenben,
'

unb bamtt beginnt eine neue (Jpocfye bürgerlicher unb (Idbri*

fdjer <£ntwicffang.

«Bad nun bie ©tabt betrifft, fo fdjeinen bie beiben flir*

d>en, bte $u ©t Slfra unb bte norbKdjer gelegene auf bem

alten romifcfyen gorum erbaute, fo gtem(tcr) als bie äußerjren

©rengpunfte nad) Horben unb ©üben angefefjen werben $u

muffen, innerhalb beren bte ©tabt ftd) bübete. 9tad> ben
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$um tytil nodj je$t ffc^tbaren alten Dfingmauern umfaßte

bad 9Bdd)6ift) ber ©tabt fofgenben ftaum. @d sog ftd> t>on

ber «Hettfc^ure 6et ber ehemaligen d)urfür(Kid)en SKeffbena

burd) ba$ fogenannte £f)äle über ben £)bfrmarft, ben ÜRauer*

berg bi$ jur fogenamtten £itl)nertreppe, »on ba (äng$ ber %n*

Ijbfje fcom £bfattertfjor au ber bon SBtfc^of ©tgfnb u 5* 1000

erbauten, nun eingegangenen (ggibienfircfje bei bem «Pfaffen*

fetter gegen ben £f)urm „aur ©acfyfeife" genannt. 9Son

bter tief bie (Btattmauex sroifdyen ben Rufern be$ mittleren

9)fajfengaßd)en$ bi$ an ba$ grauentfyor, baä awtfdjett ben

©arten ber Snfanteriefaferne in bem ehemaligen 3efuiten*

gebänbe läng* bem ©arten be$ SÄefTbensf^foffe^ bi$ au *>er

oben ernannten Dteitfdjule, Slußerbafb biefer SJtouern biU

beten ftcf> anfefynltcfye SBorftäbte, befonberä gegen ben ©rie$

fym, roo meift bie leibeigenen roofynten*

Die ^inmo^neraa^ mußte (tefj in jenen unruhigen 3aten

reißenb fdjnell fcermeljren, befonberS feit ben Einfallen ber

Ungarn, gegen bie nur fjinter ben dauern einer <5tabt

einige ©tcl)er^ei't mar. 23iele Dom ?anbabel öeraidjteten lie*

ber auf einen £f)eil ifyrer greifet, um innerhalb ber (Btabt

unter bem Äönig$fcf)u| leben au tonnen* £iefe bübeten ben

tfern ber SöeöoKemng. & Jagt jed) öon ben angcfefjenften

©efdjfecfytern ber ©tabt nacheifert, baflffe früher auf bem

Sanbe faßen, ff«
23* t>on ben Flingern, SIfung, bie »on

ÜRöfjringen Ijereinaogen, ©djongauern, ^ortnem u. f.

meiere lefctere in ben älteften Urfunben mit ber Seaetdjmtng

de Porta »orfommen. Unter ben älteften Äömg&euten wer*

ben genannt bie öon 33aaeuljofen, Stöaifad), 2)iepolb$f)aufen,

©cfyroeinbad) , ©ermeräroang, ©tembad), Sirringen, Sßeil*

Ijeim, «Pferfen, SBettenburg, Sttingen, <£glingen, ^ürfyeim,

«Reibungen, Battenberg, ©cfymangau, meift Benennungen
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tum ihrem ehemaligen ©ifc auf bem Sanbe. (Sie traten $um

£l)eil in minifterielle Sßerbättmfle, »oju Amen bie Hofhaltung

ber Könige, fon>ie bie be$ 55i'frfjofd reiche (Gelegenheit bar*

bot» Sie Könige Ratten bei bem fogenannten Äönigätfjor

m ber 9ca!)e be$ <5d)tt>al6enecf$ t^re 9>falj. 2*on ihrem

£ienfi in ber fonigKcrjen 9>fal$ Ratten ftcherlich bie 9>ortner,

bie auch fpäter unter ben $ohenjtaufen'fchen ^imperialen

twrfommen, ihren tarnen, unb (Te mögen jfch fpater nach

ber Sluflofung ber ^alatinaröerhaltmffe in ben 23efu) bed

Äonigähcfä gefegt fyabeiu 9Goch prächtiger n>ar bie 9>fal$

beä 33ifchof$ mit tt^ren brei Capellen $um heiligen Martin,

«Peter unb 5Rori$. Die bifd)6flid)e Hofhaltung machte eine

anfefmliche «Menge uon Stenftmamten notfug; ffe beftanb

nebft bem (Schirmbogt au$ 5 Hofoeamten, bem Äämmerer,

9Rarfchall, Strucfjfeß, ©djenfen unb $üchenmei|ter, unb 4

Unterbeamten, bie ba$ görgenamt über <Schtfffahrt unb %U

fcijerei, baö Unterfdjenfenamt, ba$ Griebel* unb <Speröamt

$u beforgen Ratten. Siefe fämmtlicfjen Beamten, befonberö

bie ©d)irmt)ogte — lefctere, um ben (Schirm auszuüben —
hatten ihre eigenen Sttinijterialen, bie bann toieber 23er*

wanbte f)er6ei$ogen. (So tarnen bie t>on Dämmungen burcf;

ihre SBertoanbtfchaft mit ben (Schirmbogten nach Augsburg.

2öie bie $u Slugäburg gehaltenen Reichstage, überhaupt

ber öftere Aufenthalt ber Könige, auf eine bereite beträcht*'

liehe 23efc6lferung tynmtfen, fo $ogen ffe auf ber anberen

©eite auch wieber Diele Einwohner h**&ei, unb beforberten

Snbujrrie unb £anbel. (So hielt 952 8. £)tto in SfugSburg

einen großen Reichstag, auf »elchem er ben ÜRarfgrafett

Berengar belehnte» Salb barauf mürbe eine große (S^nobe

hier gehalten. 3m % 1026 ein Reichstag bon tf. Äonrab,

ebenfo 1040 bon Heinrich, im % 1051 eine große

I. £eft 2
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@»nobe öcm 9>apft ?co IX., ber tytv in tyevfon bie £ülfe

be* tfaifer* für bte tfirche anforach, ma* £eümd) fclbpt

ein 3afjr nachher auf einem 9fatd)$tage in 2lug$burg metter

befprad).

Daher fam e$, baß aud) Slugdburg alä £anbel$pfa|

fd)on frühe in bie Dreibe ber erfreu Jpanbefäftabte trat; au$

einem ^arftprfoilegtum für Donauwörth öon 1030 erfüllt,

baß 2lug$burg einen mit romglichen *primlegien »erfehenen

«Warft frf)on im 10. 3af)rl)unbert r>arte» diu äßerjeicfjm'g

über bie (£inrunfre fccö Cechbrücfenjollä fcom 3. 1031 be*

meiät, mie bebeutenb ber Slugäburger SSflaxft bamald war»

Sluct) an Äirctjen unb Äloftern mangelte eö nicht.

Die üon ben Ungarn jerjtorte Äirdje $u <5t* Ulrich unb

2lfra mürbe öon Söifdjof Ulrich neu aufgeführt, unb afö

(Te nach 100 Saferen baufällig mürbe, t>on S3ifcr>of Qrmbrifo

mieber hergestellt. 3n biefe* Äirdje lieg 23ifct)of SuttoCf eine

(Sapelle für ben ^eiligen U(rid) bauen, rnofjtn aud) feine

©ebeine gebracht mürben. S3ifd)of S3runo erhob bie Äirdje

$u einer £auptfirche, unb befefcte bad Stift (latt ber frühe*

reu $anonifer mit 12 33enebictinern, Die auf bem romi*

fdjen gorum erbaute Äirche, um beren SBollenbung $bel*

betbe, bie ©emafjlin £5rto'S ffd) fer?r aerbient machte,

err)ob Ulrich jur (Satfjebrale. Sluct) bie Sohanmöfirche lieg

Ulridj mieber aufbauen. Daö SRonnenflofter ju (2t ©tepban

foll Ulrich im % 969 gegrünbet, unb tfyeite aud eigenen,

tr/eil$ aud ?ef)engütem botirt haben. 3«w £ofpital $um

heiligen Äreuj legte er ben ©runb, inbem er ber ©tifrung

eine* SBelgar* für bie Unterhaltung »on 12 Sinnen jur

(£r)re be$ h^figen Äreu$e$ gemäß außerhalb ber ©tabt*

mauer eine SÖobnung $u einem #ofpital einrichtete, unb

bajfelbe reichlich betirte. Den ©locfentfmrm jum fjeiüQm
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tfreug Baute S3ifd)of Ubalfcalf au$ romifdjen Quabern.

93ifdjof ©tgfrieb erbaute bie (£gibienfird)e. £a$ 9föor$i*

jttft Ijatte feine (gntjtefjung einem fcerfefyften $rrd)enbau ju

banfen, ben #einrid) feinem Söruber, bem S3ifdjof

JBruno, aufgetragen, ber ifjn aber mdjt nad) bem ©efdmiad

beö Äaiferä ausgeführt, bafyer biefer jtd) »on ber ©adje

$urucf$og, unb e$ gefd)ef)en ließ, baß Söruno 1019 ein (Sol*

[egiatftift 311 £bren beö fertigen Qttorifc Sarau* mad)te, ba$

fräter burd) ©djenfungen eine* ©rafen Gonrab »ort S3ar$*

Raufen fefyr bereid)ert würbe.

*E3a$ bie Serfaffung unferer ©tabt betrifft, fo fann

ein 3"fanimenf)ang ber ftd) nun entwiefefaben germanifdjen

<5tabtt>erfaffung mit ber arten romifd)en ÜRunicipafoerfaffung

Weber geläugnet, norf) »oflftänbig erwiefen werben. Sie

aufgefunbenen düngen beweifen, baß auefy nad) bemiJRüd*

$uge ber Horner SfugSburg nie **rfcbet war, fonbern ftet$

feine SBeöofferung hatte, bie gewiß nidjt weniger naturalis

(Trte romifdje Goloniften alt Sanbeäetngeborne jäljfte. 3tt

einem langfamen @ntwuffangfyro$eß mag wof)l bie beutfdje

©tabtöerfafiung au$ bem romifdjen üttunieipafwefen fyerauS*

gewad)fen fein, wobei aber ba$ Slbptreifen romifdjer formen

nur nadj unb nad) in bemfelben SSerbältniß mogfid) war,

al$ man $ur Ueberjeugung fam, baß ba$ ©eutfdje ben

gegenwärtigen SSedjältnijfen ba$ angemeflenerc fei. Statte

man ja bodj bt$ in ba$ 12. 3af)rf)Unbert in romifdjen

Denfmäfem, wie in ben SRuinen ber ©eridjtäfyafle, eine

Erinnerung an bie alte SSerfaffung ber Singe, ber jtd) nad)

bem (Sefefc ber SGatur ber SKenfd) fo balb nid)t entfdtfagen

fann- 3fod) bürfte ber Praefectus urbis, ben wir nun in

ShtgSburg jtnben, feine$weg$ geeignet fein, bie römifdje unb

mittelalterlidje 3Serfa(fung Augsburg au$ einanber ju Ratten,

2*
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ba er mit ben £auptftücfen ber erfteren eben fo wenig ittt^

»erembar ijt, al$ er e$ aud) nad) bem Seifpiel anberer

©tabte, wie (Söllnd unb üttagbeburg*, mit bem Segriff im*

ferer ©täbte war.

©idjerlid) ijt bte freie ©tabtgemetnbe in 2lug$burg

eben fo alt, als ber 23ifd)of$ftfc, unb man fann bafyer

nidjt fagen, baß aud ifym erfl bte 3 immun rar ber ©tabt*

freiljett jtd) entwickelt habe; unbestreitbar f^at ffe ftd) jebocf)

burd> ununterbrochene kämpfe mit bem S3tfcf)of fortgebilbet.

£aß in biefer *J>eriobe bie 33ifd)ofe ber ©tabt ben Vorrang

abgewannen, befonberä burd) Aneignung fontgltdjer £obettfc

xedjtc, bie 3lug$burg mel)r ober mtnber in ein Slbfyangtg*

fettätterfyaltntß t>on feinem Stfdjof brachten, lag im ©eijt

ber 3eit. SBefonber* glücffid) mar fn'erin ber Ijeiltge Ulrid),

bem bie ©tabt jwar 23tele$ üerbanfre, ber fie aber aud)

auf eine fftr ffe off ng^eilige SBetfe in feine pottttfdjeu

£anbel öerwttfelte, unb ben ©runb $tt einer 5lrt £>berf)err*

lidjfeit übet bie ©tabt legte, auf bem feine 9fad)folger balb

mefyr balb minber glücflid) fortbauten. 3»^ ber widjttgften

Regalien , ba$ 2Jcun§* unb Stöarftredjt, fyatte er ffcr> $u

toerfdjaffen gewußt. 3war übte er feine 9ted)te nod) auf

mtlbe, für bte ©tabt felbjt fogar wofyltrjattge 3Betfe au$,

inbem er eine SBrücfe über ben Sed) bauen ließ, t>on

ber weber üttautl) nod) 3ott gegeben werben burfte, unb

fein 9Jad)folger Jpetnrtd), ber bie 33rücfe auSbefierte,

erneuerte aud) biefe 33eftimmung; allein fd)on unter (über*

barb war ber £ed)brücfen$ott fchr bebeutenb, unb er gab

1031 bem 6t Slfraflofter biefe S3rücfe nebfl bem 5Waut^

redjr. @berl)arb$ SGadjfolger #einrid) trat mit feinen Sin*

fprüdjen gegen bie ©tobt fo ftarf fyeroor, baß ei $u ernfc
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Raffen ©tretttgfeiten ^tt>tfd>en tf>m unb ber <&tabt tarn, $u

beren Beilegung £>etnrtd) HL fetbfl 1047 fjterfjer tarn.

2)iefe Serfudje ber Söifrfjöfe Ratten bie Jolge, bafl nad)

ber 2Juflofung ber ®augraffdjaft ftdj bte 9led)te be$ ®au*

grafen, fo fern (te ba$ 3Befcf)6t'Ib unferer @tabt betrafen,

in bte 9ted)te eüte$ föntgUdjett wtb jweter bifdjof*

Itcfjen Beamten gerfdjfagetu

3ener n>ar ber £anbt>ogt, btefe ber bifcfyofu'dje

©cfjirmöogt*), ber $mar Sftetcfyäbeamter »ar, a6er, fo*

fern al$ er im ®emtfj eine* &on ben SBifc^öfett fetbft bottr*

ten 2tott$6e$irfö mar, mefjr t>om Btfdjof, al$ Dorn Äömg
abfneng, unb ber Burggraf, ober Praefectus urbis, unter

welchem tarnen er t>on nun an in ben Urfunben fcorfommfc.

<5o fyatte bte ©tabt einen fomgttcfyen Beamten, ber in

ber fomgrtctyen ^>fa^ , unb $n>et btfcf>of(td)e, bte tn ber bi*

fd)öfltcf)en *Pfaf$ wohnten»

2)aß etne ©eraetnbe, n>ie 2fag$&urg, ©runbetgentljum

befaß, baä früfoetttg ein S&ertoaftungäperfonal forberte, ift

»ofjl ntcfyt $u begeifern, tnbeß beforgte baä unter bem

Borftfc be$ Burggrafen au$ 2KtntfleriaUn be$

$ontg$ unb Bifdjof* aufammengefefcte (Sottegtum eben*

forooljl bte 3uftt$ bte Ubmimjrratton. dinc Trennung

ber lefcteren Don ber erfteren tft erjl ber golgejett vorbehalten.

) ©o erinnern bte JBefugmffe ber EugSburgifcfyen ©rfjivmoögte,

nrie fte ein @prud)brtef «§etnrtd)6 son 1104 namhaft madjt:

„Manegildus in Augnsta , comes Ascabinus in Strubingen,

comts Erieb in Gysenhusen semel in anno placitum, ad

quos omnes homines conveniant, in certis locis habrant,

scilicet in Aitingen, in 8trubingen, in Gysenhusen" — an

bte ©auatafenaeri^te.
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III. abfrijtutt

SJoit SL ^einrieb IV. bi* Hiibvlph *. $aUbut$.

SSä&renb £atfer unb SReidtffürfien wetteiferten, $re

3Rad)t beiberfeitö erblid) ju machen, unb jene auefy bte gro*

gen Üfcidfälebra an ifjr £au$ bringen wollten , wirb ©d)Wa*

ben unter #etnrid) IV. ber (Sdjauplafc be$ fyeftigften inneren

Äriegä, ber jebod), wie »tele Unbilben er aud) über bie

©täbte braute, nur ba$u bettrug, ba$ ©elbftgefüfjl ber

©täbter |u werfen. 2lug$burg war für £einrid)$ 23erf)anb*

Jungen feljr gefd)tcft gelegen, wir fmbeu ilm bafjer öfter*

fn'er. 1071 I)ielt er jur SBeratfjuug über bie facfyflfdjen Un*

rufyen eine 3ufammenfunft mit ben £er$ogen, bei welcher

er $ugletd) Slawin fcon e^wa^ece jum <5d)irnwogt über

Slugäburg beftellte. 2ludrl073 war er fjter, unb afö er

üom tyapfte gebannt, »on einem gürftengericfyte feiner 9Bürbe

entfefct, allenthalben feinen geinben preisgegeben festen, ba

blieben t>or allen Slugäburgä Bürger fljm getreu» (Sine öon

ben Surften auf üttariä Reinigung 1077 angefünbigte all*

gemeine £>itucf)ö ^ unb Äirdjnwerfammlung, auf welcher fie

mit bem ^>apfl über £einrid)$ 8d)icffal entfdjeiben wollten,

fam mtfit $u ©taube, weil £einrid) felbfl ben v

]>apft baüon

Surücffjielt; unb al$ fein (Gegner DSubolp!) um öftew nad)

2lugdburg fam, fo gaben t^m Weber bie Bürger, nod) ber
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ötfdjof gute ©orte. ?efcterer »ottte tyn toeber fefjen nocf> f>6*

ren, unb Keß tym btof baö SKötljige für fein ^offager öer*

abfotgen, fo baß bie päp(tfid)en Segateit i(m wegen feiner

2fot)äjtgli'cf)fett an ipeinricf) juerjl abfegten, auf 93itten 9tu*

bofyf)S aber üt fernem 2(mte ließen, ©ennorf) nafjm ber

S3ifcr>of balb barauf in Ufot offentltd) baö 2lbenbmaf)l $ur

»ejiättgung, baß 9iubofyl)$ ©acfyr ungerecht fei. <£ben fo

wenig wollten bie Bürger üon Unterwerfung fjören; mit

greuben begrüßten fte balb barnarf) fyeinxid) in ifyren ÜJiaueru,

unb bereiteten tyn in großer 2fa$afyl auf feinem Äreu^ug

gegen feine ^einbe.

<£in neuer ©tern gieng für 3fog$burg auf, ali £einricf>

bem grieberid) öon £of)enftaufen unb beffen #aufe ba$

^erjogtbum Schwaben übergab, wa$ |Td) jebocf) mefyr burdj

bie fräftigere Grntwtcffang tr)red ÜÄuntcipa(wefen$ afö in

bem ®ange ber pou'tifcfyen (£reignifie funb gab. SBiefatcfyr

führte ber Xob be$ Sötfcfjofd ömbrico eine jmtefrältige 33i*

fcf)of$wal)( berbei, in welcher $einrid) unb ber ?>apjl aber*

matö Partei gegen einanber nahmen. 2)er fcon £einricf)

gewagte Söifcfyof ©igfrieb war in ber <&tabt, wdfyrenb #er*

30g ©elf für ben päpfttidjen (Sanbibaten, ber in pßen faß,

bie ©äffen erfjob. 1080 griff er bie ©tabt an, mußte fTcf>

aber mit ber aSerfyeerung ber 23orftäbte unb ber 9)eter$fird)e

begnügen, inbem bie 53ürger ifyre dauern wacfer üertfyet*

bigten. 9töc# glüctticfjer mar ©elf ein 3af>r nadjber bei

einer feiten ^Belagerung, bie tfm brei ©ocfyen «ergebt

f>in!)ielt; and) bießmal empfanben nur bie Sorjtäbte, bie er

ansünbcte, feinen Unrnut^. SSejfer glücfte e$ ifjm im 3al)r

1084. ftafd) näherte er juf) ber ©tabt, be(Keg üjre dauern,

unb bemächtigte fidj ifper. <5r fott ben üon bem vorigen

$ifd)of gefammelten Äircfjenfdjafc geptünbert, bie Käufer
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ber Äanonifer befefct, (Sebdube unb $ird)en, namentlich

bie ßapetfen ber b'ifä)of(icr;en ^>falg ntebergebrannt traben.

(Sttbltd) eilte £etnrtcf) mit £ecre$mad)t au$ Statten $um

Grntfafc ber (Statt Ijerbet; 14 £age jtanben ffd) bie #eere

am 2ed) gegenüber, bi$ enbltcf) #er$og griebertd) bte 23er*

fd)an$ungen jenfettä be$ £ecf)$ erjhtrmte, unb bte ©tabt ifyre

£f)ore bem S8i'fct)of ©tgfrieb öffnete. 2lber norf) fatte baä

@(enb fein @nbe. 2(m grünen 2>onnerftag 1088 erjtteg

Sßßeff, oom 3flonbftd)t begünjtigt, bte dauern ber ©tabt,

an £)ftem warf er biefe nieber, führte ben SSifcfjof ©tgfrteb

in Letten anf fetn ©djtoß 3faöen$burg, nnb gab baä 23t&

ttmm bem pdpftficrjen ßanbtbaten SBtgofb. S5et btefer @e*

legenfyeit fott ©elf bte fdmmttfcrjen gretyettfbriefe unb Ur*

funben ber ©tabt auf ferne S3nrg Stottjenfele' fortgefcfjfeppt

fyaben, wo jle jur 3«* @arl$ V. »erbrannten — ein bt$

auf btefe £age fühlbarer »erruft. Slud) im Satyr 1093

mußten bie Bürger tt)re ©tabt gegen b/n Angriff ber

S5aiem »ertfjeibtgen*

£a eröffneten bte Äreu^üge ben ©tdbten eine neue

SSalm, auf wefcrjer jte, bte Seit wetäftcf) benüfcenb, retcfy

unb mddjttg würben» <$$ bleibt jwar nur eine ©age, baß

«Kern, ein ©efctyeäjter t>on 2lug$burg, ffcf) an ben erjten

$reu$$ug angefcf)(offen fyabe; attetn bte @efcf)(erf)terfamtfte

ber ijeiu'ggrdber beweist $ur (Genüge ben Sintbert, ben bie

2(ug$burger an btefen 3"g«t nahmen* 2Btd)tiger aber wa*

ren ffe für bie Hebung be$ ^anbete, fo wie für bie <£r*

Weiterung be$ griffigen ©e|td)t$freife$ ber etäbter. ©o r)at

baß smorfte Safyrfjunbert tyauptfddu'icr) nur burdj bie ßreuj*

jüge eine 23ebeutung*

Snbeffen wahrte ber ©trett tfoifäen Äatfer unb 9>apff

fort; fyeinxid) V. r)arte ben (enteren ju einer gütftä>n Ueber*
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eutfunft nad) SutgSburg gelaben, er tarn aber m'cfjt, weü

er bgt Deutfcr)en ntd)t traute» Der 3n»efiiturfrreit gog auefj

bte ©tfcfjöfe in* Sntereffe, unb fo jtanben auaj in Siugäburg

©ürger lutb (SJetfWidjfeit emanber gegenüber.

9iacf)bem ftcf) bte .©rifHidjfeit »ergeben« bemüht ^arte,

bte streue ber Sßiirger gegen ben $atfer wanfenb $u machen,

enbtgte ftd) enbltd) ber große (Streit faft gugletcf) mit £etn*

rtd)$ £obe*

£etnrid)$ Kaajfolger ?ottyar berührte 1127 bie (Stabt auf

feiner Dfatfe gur SSermaljfangäfeter feiner £od)ter ©ertrub

mit £ergog #emrtrf) öon Satern. pnf Satire nad^er

führte it)n fein 2öeg nad) Stalten mit feinem #eere aber*

matö burd) bie <5tabt; btefe fyatte er im 3Serbad)t ber Sin*

fjängftcfyfett an baö £o§enjtaufen'fd)e £au$. @in unbebeu*

tenber (Streit, ber an einem 9D?arftage gwtfdjen einigen

»urgent unb ©ntgen au$ beö Äaifer* ©efolge entftanb,

mar bafyer eine wiHfommene 3Seran(affung gu (Bemaltttjartg*

feiten gegen bie ©tabt. Die ©turmgfoefe ertönte, unb eä

entjtanb ein fd>recfltd)ed ©emefcef gwtfcfyen bürgern unb

©orbaten. Der alte Stfdjof £errmann fott ftcf> auf ben

Domplafc Ijaben bringen (äffen, um bie ©treitenben gu tren*

neu. Sflfetn atteä, btfd)bflid)e Seften^eute, Surger unb <5qU

baten gerieten an einanber. Sefonberä traten ftd) bie $o(j*

men fyerttor, weldje Käufer, Äapetten'unb Äirdjen, ja gange

©tragen in öranb (leeften, unb beä anbern £age$ bte Dom*

fircfje (türmten. Kur burd> eht SGBunber entfam ber Sifdjof,

ber ftd) bafytn geflüchtet batte; bie übrigen, bte man fanb,

würben gefangen weggeführt Sotfyar felbft rtavte ben S5ür#

gern fo wenig, bag er bie ©tabt aerfieß, unb auf freiem

gelbe ein Säger begog. 2fm britten Xage feljrte er
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tmb Keß bte dauern unb Sturme ttoffenbä nteberretßen«

3*ur langfam mag fccf> bte ©tabt t>on btefem ©djlag erholt

««ad) ?otfyar$ Xobe nafjm fein ©djnuegerfofyn, #er$og

ijeinrid) öon 93aiern, bte 9letd)$fletnobien mit ber 2Ju$jtd)t

auf bte Ärone. (Sonrab $um $önig erhoben roorben,

entbrannte aupä neue ber Streit mit bem h>eiftfd)en #au$*

Gonrab meinte 1138 auf einem £age $u 2lug$burg ftd) mit

£eittrtd) $u öerfolmen; allein btefer erfdjten mit einem gro*

gen £eere, ba$ im 2mgeftd)t ber ©tabt ftd) an ben Ufern

be$ £ed)$ lagerte. 9*ad) breitagtger fcergebltdjer Unterfyanb*

lung »erlieg (Sonrab, ber ftd) md)t mef)r für fTdjer fjtelt,

bte ©tabt, unb erflärte ben £er$og in bte 2ld)t. <$x be*

flettte 1150 an bte ©teile ©ernerö t>on ©djroangau einen

SÖerner fcon Slnblau $um ©tabtoogt.

(SonrabS 9tfad)folger , grtebertd) L, raadjte ftd) um bte

©tabt tnelfad) öerbtent; tym f)at 2lug$burg bte feftere 9fo

grenjung fetner 9led)te als fontglidjer ©tabt $u banfen* <$v

natym nad) bem £obe Slbalgoj öon ©djmabecf bie ©djufc*

twgtei al$ tyetmgefafleneä £etjen ju feinen jpänben, machte

(Sonrab »on 3cftenl)arbt $um ©tabroogt, unb Bereinigte

1174 bie <5d)U$*ogtei über ©tabt nnb Stedum in ber

§anb fetneä ©ofyneä Jweberid). 23on nun an war bte

©d)ufeöogtet über 2Jug$burg ein $um iperjogtfjum ©djroaben

geborigeä tfeben. 211$ foldjeä empfteng fte 1223 £einrid)

»on feinem Sater griebertefy IL, unb nad) bejfen Slbfefcung

auf einer 1235 $tt Sfogäburg gehaltenen !Ketd)$öerfammlung

fein @ofm (Sonrab. pr bie großen SBerbtenjte ber £oben*

{laufen um unfere ©tabt betretet beren unerfdjütterltdje Sin*

tyangltdjfeit an bie ©adje biefeä #aufe$, worüber fte aud)

»on bem «papft mit bem SBamt belegt mürbe. 3ur @f)re
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bctf bamaligen ©ifchofö ©iboto »cm 3lugöburg fei c$ gefagr,

tag er fid) $um großen ÜRiflfallen ber (Surie lange frräubte,

bie itmt aufgetragene (Srflärung be$ ©annd }u t>ott$iehen.

2)af)er machte auch bie (Sache auf bte SBürger eben fo we*

mg (ärinbrucrV alö ber gforberung beä spapfteä, einige Dtatl)^

glteber, worunter mau einen Pittenbach unb Unforg nennt,

perfonfid) vor ber (Surie $u ließen, golge geleimt würbe;

unb beä ©egenfonigä Heinrich Qrinfall in (Schwaben öeran*

laßte nur bie 2lugäburger, ifjre dauern noch mcfyr $u befe*

feigen, bei welcher ©elegenfyeit ber tyxxüd)e grauent^urm

aufgeführt würbe.

hingegen fet)r nachtf)eilig war e$ für bie (Stabt, baß

(Sonrabüt 1267 bie (Schufcfcogtei über (Stabt unb 33i$tfmm

bem £er$og ?ubwig »on Sßaiem verfemte, wa$ jie auf lange

3eit hin in eine feinbfelige (Stellung $u bem £aufe 93aiern

braute. «flach Dielen (Spännen, bie eben fo fefyr bie Äaffe

be$ 23ifd)of$ erfchöpften, al$ Ungemach über bie (Stabt

brachten, fam e$ burd) bie Vermittlung ?>fal$graf £einrich$

am 23. 9Dtör$ 1270 $u einem Vertrag. 3ßie wenig jeboer)

biefer bem (Streit ein j$iel fefcte, wirb bie golgejeit teuren.

9?ubofyf) »on. Sababurg war eö vorbehalten, bie unter

ben ©irren beä 3wifchenroch$ vielfach angefochtenen 9ted)te

ber (Stabt ffdjer $u ftetten, unb ifjre freie üflunicipalverfaf*

fung gu grünben, wofür er ifyr auf einem in ihren dauern

gehaltenen 3£etch$tag bie nötigen Privilegien gab.

SBon nun an beginnt ein fefter geregelter ©ang in aßen

SBerhältniffen beä öffentlichen Sebenö. JBevor wir biefen nad)

weifen, wollen wir einen 9$luf auf bie inneren 58erl)ält*

ntfie ber (Stabt feit #einrich$ IV. Reiten werfen.

£iefe, wie viele jerjlorenbe Äräfte ftc^ auch m ihnen

funb gaben, fmb boch für baö (Stabteleben vielfach anregenb
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unb forberlfd) getoefen. 9ttd)t nur tyat #emrid> boburdj,

baß er im tt>of)r»erftanbenen eigenen Sntereffe ben ©tabten

ba$ 9Bajfenred)t gegeben, ba* ©elbftgefüfjl be$ SBürgerftan*

be$ merfltdj gehoben unb gejtarft, fonbern aud) bie red)t*

«nb fdjufcfofe Sage ber Sanbbemofyner mußte bie ©täbte

füttern

2fußerbem, baß #emrid) fefbjt fidj m'effad) in 3Iug$burg

auflieft, belebten aud) bie unter feinem 9?ad)fo(ger fjier ge*

fyaltenen SSerfammlungen unb 3^eicr)ötage bie @tabt. <5o

berief 1196 g>^CKpp »tele gürflen unb @ble auf ©(lern jur

SBerma^ungäfeier mit ber ©rtecf>trt Srene nad) 2iug$burg,

nnb nod) nie fott bie (2rbene bei (SJunaenfed) 3euge eines

fjerrlidjeren gejteä geroefen fein. tfad) in ben 3afyren 1203,

1207, 1209, 1212, 1215, 1235, 1264, 1276 ttwrben

9tetcf)$üerfammfaitgen in Slugäburg gehalten, bie burd) ba$

befonbere Sntereffe, ba$ jte für ba$ fteid), tote für ba$

£au$ £of)enftoufen fyattm, eine SOlenge SDlenfdjen fyerbeige*

$ogen fjaben muffen.

£ier$u famen bie Äreu^üge, bie bem #anbel unb ber

Snbuftrie einen mächtigen ©cfjmung öerliefyen, unb bie 2faf*

rritte unter Cotfyar betoeifen, n>ie »iel bamafö fdjon ber

ftabtifdje Kaufmann im Sßertrauen auf feinen Dfceidjtfyum

ftcf> su gute tfyat.

3»ar ergieng toetyrenb biefeä 3eitraum$ über bie ©tabt

mefyr aß einmal eine heftige 3erftorung, ttoju aud) nod)

(Slenb anberer 2lrt fam, n>ie in ben Sauren 1092, 1095

1096 £unger$notf), geueröbrunft unb ©eueren; ferner eine

fjefrige geuer$brunft, bie im Safjr 1200 gegen 200 Käufer

in Sifdje legte, eine heftige ©eudje tm 3» 1220, (Streitig*

feiten mit ben £er$ogett t>on 8aiem, fo wie mit bem
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83ifd)of; aber im efjrtidjen Kampfe mit fo mattier Kotl)

|töf)tte jid) mir bie eigene Äraft

2Bte bie fombarbifdjen Stäbte, fo erftanben aud) bte

beutfcfjen Stäbte biefer Seit aud bem Sctjutt ber 3ttftorung

nur immer fyerrlidjer unb groger» 2Ba^rfd)ei'nKc^ würben

bie dauern 2(ug$burg$ um biefe 3eit 6erräd)rtid) weiter

IjinauSgerütft; benn wir finbeu jefct in Urfunben manche

9^e(le ber alten &tabtmanexn afö innerhalb ber ©tabt gefe*

gen be$eid)net. 2)en 9fleid)tf)um unb bie grofe 33et>6tferung

ber Stabt 6emctfen bie vielen Stauten, Stiftungen unb

Softer biefeä 3eitraum$*

3n ber SWitte ber ©tabt würbe 1063 ber <J>erfecf)tf}urttt

aufgeführt, unb mit einer ©turmglocfe öerfefjen, unb ein

DingfyauS ober SJiatbhauä gebaut» 2>a$ Bt *Peter$fttfit

grünbete ber t>on ber Äaiferin 2(gne$ $um ©dju&öogt ber

(Stabt ernannte <$raf @d)wt<jger t>on 33aMaufen, 2)a ed

in ber Sorjlabt jianb, fo mürbe e$ bei bem werjtfdjen lieber*

faß 1080 fammt ben SBorjtabten jerftort. £tefe aber erftan*

ben wieber nad) unb nad). 3m Safjr 1071 jh'ftete S3if<f>of

Grmbrico ein Oratorium mit einigen ßanonifern |u Orf^ren

ber betfigen SWan'a, ©ertrub unb aller ^eiligen Sungfrauen*

Einige Somfyerrn erbauten 1072 bie Äircr)e be$ Zeitigen

@eorg$, unb 1135 ftiftete SBifcfjof Söalrljer mit feinen <5a*

nonifern bei biefer $ird)e ein regulirteä @anonifatjtift nad)

ber Siegel bei fjeiligen SluguftmS. Serfelbe S3ifcr)of öerfefcte

ba$ ^ofpttat an einen bequemeren Ort in ber SBorflabt mit

ber SBejtimmung, baß aufer ben jwolf Slrmenprabenben

aud) für bie SScrpflegung frember ^ilgrime, bereu bie $reu$*

$üge einen ganzen Strom über Slugäburg geführt f}c%n

mögen, geforgt werben foIL ©pater würbe bem #oftntal

ba* früher m üRutteräfjofen angelegte Slugufttnerflofrer gm
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tyefttgnt ßreuj einverleibt. @r btfbete einen eigenen «Pfarr*

bijrrict in ber ©tabt, befam 1252 ben großen unb Keinen

3ef)enten, unb erlieft »on 33tfd)of £artmann bie 9tegel be$

fingen SlugufrinS. ©er $Bunfrf) biefeö Sötfcfjofö, ibn ben

Sempelrtttern, bte ebenfatt* wabrenb biefer 3ett einen #of

in Sfoggburg ermatten Ratten, einzuräumen, tt>urbe burd) fein

eigene* (Japtter vereitelt 3m 3af)r 1243 rief Wftyf ©tboto

bie ÜEinoriten in bie ©tabt, unb öerfdjaflfte i^nen mit £ülfe

einiger Bürger eine Söofjnung nafye am ©träftnger £fyor.

2fuf bem ©rieg liegen ftd) 1245 fromme ©djwejtern

mit befonberen «primlegien be$ Jöifdjofd nieber. £tfd)of

Startmann wie$ ihnen 1251 einen *pfa& in ber <5t. 9ttori$*

Pfarrei an, wo jce bie Äirrfjc $ur ^eiligen (Sathartna nebft

einem Softer bauten. Sfugerbem nahmen bte 9?onnenfIöfier

|u St Martin, gu (5t. Gatyarina unb $um ©tern um biefe

3eit ifjren Anfang, üflit bem ©t. 9Kori&|ttft machte bie

®tabt einen »ortfyettyaften Vertrag wegen ber grttd)tfd)ranne.

2)ie burcf) ben £anbe( reid) geworbenen ©efcf)lecf)ter ber

©tofgfn'rfcfje, ber Sangenmantel, ber 9>ortner, ber ©effer,

ber Sulinger, fernen, Unforgen, SCrgoe u. 21. geigten ity

ren 9leicf)tf)um in ©tetnfyäufern, (Sapetfen unb Stiftungen,

©o (h'ftete SBert^orb »ttfdjftn 1288 auf bem gretyof bei

©t. Ittrid) bie 2ltferf)etftgencapelle mit einer ßr^pte, £art*

mann ?angenmantef mit feiner (Sbewirtfn'n 2Ned>tifb 1288

ba* ©ierfjenfyau*.

Sa$ wir *on ben ©renken ber «pfarrfprenge* wtffen,

ifl folgenbeä: ©er öon ©t. Ulrich unb Slfra gieng t>on bem

©tabef be$ ©t. (SatfjarinenffoflerS in geraber Shrie gegen

ba* ehemalige ©igelfjauS, burrf) bie fjetf. ©rabgaffe, ben

^rebigerberg hinunter bi$ an bte ©tabtmauern, fobann red)t$

unb KnfS, fo weit ber ©ominicanergarten ftd) erffretfte, bi$
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an bte SBrucfe unter ©t. Urfufa. 2fof bem 3tt>ut9*f fcfyieb

bte $Öa(ferjliege bte spfarrfprengef bon ©t. Utrtd) unb 6t
*Mort$. Slußerbalb ber ©tabt jog jTd> btc et Ulridtfpfar*

ret »on bem (Snbe be$ ©d)teßgraben$ t>on Sßeften gegen

£)jten bt'S an ben ©dmjib&ogen, wo bie ©trage, welche

t)ter gegen ben ?edj für)rt, bie ©renje $wifd)en ber £om*

unb mrtdjSpfarret bilbete, fo baß ba$, wa$ red)t$ lag, $u

jener, ma$ linf* (ag, $u btefer geregnet würbe, ©egen

©üben befrimmten bte ©renken ber ©tabt audj btc ©renken

ber ©t. ltfrid)$pfarrei. 25a^er mit ber 3ttori$pfarrei »tele

©renjfrreitigfeiten. ©pater waren bte ©renken folgeube:

töet bem ©tgetyaud trennte bte große Üttmte bte ©renken

betber Pfarreien; ber ganje 5Diftrtct ber #aufer am nntem

$*ed) geborte $tt ©t üflorij, am obern unb mittleren 2ed)

fdueben bte Sritcfen. Sie £ompfarret erjrrecfte jtdj watjr*

fdjeinltrf) bid an ben ©cfywtbbogen, fo wie bte an ben ?ed)

l)infw)renbe ©traße bte ©d)eibe $n>ifd)en i()r unb ber ©t
Wrid)fyfarret war. Sie- ©renken ber #ofpitafyfarret laffen

ftd) md)t genau angeben.

2Ba$ nun bte Berfaffung betrifft, fo muffen wir f»'er

»orerjt ba$ $erl)ärtniß, in ba$ bie ©tabt $um St?

fd)of fam, nätyer tn'ä Stuge faffen, weil (Te lebiglidj aud

bem fortwäfyrenben Kampfe mit bem 23ifd)of gfeidjfam fyer*

auögewact)fen i(t.

Sie S3ifd)öfe Ratten bte 3«t wei^ttc^ benüfct, unb ben

größten £J)eif ber Regalien an jtd) gebracht, (Te Ratten mit

ber 33e(lättgung tyre* ÜRun$red)td 1061 bte $ergimfrigung

erwarten, bte 3iug$burger 2Mun$e um 30 Pfennige bte SWarf

leichter, alä bie *Kegen$6urger ausprägen, affo flatt 240

Pfennige beren au 270, ffe Ratten außer bem 3ott unb

Digitized by Google



N

32

WlaxttTed)t ben ©urgfrteben, unb bte mit bemfelben t>erbuu*

benert SBamtredjte, ben £afern, bte SBaage, ba$ $cuf)tred)t

« nebft einer großen 3ßilbbar)m ©icf) immer mefjr anzueignen/

lag in bem (Seifte ber 3ett, unb bte beengen SRecfjte,

namentlich bte 33efefcuttg be$ 93urggrafenamt$ gaben frfjon

fo m'el Uebergemtctyt, baß mir un$ nicfyt munbern, baß ber

$8if«cf)of im Saufe ber 3«* W ail£*J We fd)trmttogterttd)en

SKecfjte über bte ©tabt angeeignet fjatte. J)te Urfunben,

meiere tm 13. Safyrfmnbert fcorgefegt mürben, in melden

M. ^einrtcf) 1104 unb gnebert'd) 1156 btefe SHecfjte be$

93t'fd)of$ über bte ©tabt feftgefe&t haben fotfen, tragen $u

fefyr bte ©puren ber Unadjtfjett an ftcf> , aß baß (Te r)ter

6erücf(icf)ttgt »erben tonnten, ©te foßten bem, ma$ man fTcf>

angeeignet fyatte, ben ©cf)em be$ rechtmäßigen 23ejt$e$ geben*

CtU ÖHücf mar e$ baljer für bte ©tabt, baß bte #ofyen#

ftouftfcfjen Äatfer bte ©cfurmoogtet fetbft $ur £anb nahmen.

SBon btefer trennten (te bie für immer jum SHeicf) gehörige

©traßem>ogtei, ju meldjer ©oggütgen, 3mtingen, Geringen

unb ©d)mabmünd)en gehörte, unb trugen fte auf bie S3urg

©djmabecf über, tt>or)m (Te 93urgt>afaffen unb 33ogte festen.

£)a$ 2fott$te!)en ber ©cf)trnmogtei mürbe in mehrere ffeinere

SBejtrfe mit Unteröogten jertbeift, bie ffcf) ©etyrmburgen er*

bauten, fcom SKetcf) beamtet unb Sefjentfeute be$ #er$og*

tl)um$ ©djmaben maren.

tiefer unmittelbaren £ofjenftauftfd)en SBogtet jtcf) er*

freuenb, mürbe e$ ber ©tabt mogltd), ntd)t nur feftere

unb unmittelbarere SSerbdltntjfe junt meid) felbft ber$ujtellen,

fonbem auci) ber £berf)errrtd)fett be$ 23ifd)of$ ftd> einiger*

maßen $u entfdjlagen, mo$u, je mefyr ber ©tem ber £of)en*

flaufen ftd) feinem Untergang näberte, um fo brtngenbere

Sfofforberung öorfyanben mar.
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Unter SSifdjof Hartman fam e4 $u einer blutigen @nt*

Reibung jwifdjen ben bürgern unb ben bifdjofttdjen <©ötb*

fingen bei £ammetberg, bie $um Sfiadjtfyeü bed $ifd)ofö

auäjtct. £em Somcapttet mürben mehrere £öfc unb #du*

fer in ber (Stabt m'ebergeriffen unb gum ©ögginger Xtjor*
4

bau fcerroenbet. 3n bem Vertrag *>om 9» 9Kai 1251 bei

®un$ented) mußte ffd) ber 33ifd)of $u umfajfenberen 23ebm*

gungen unb gretyeiten öerftefyen, nad) metctjen ben bürgern

bie S3emacf)ung iljrer Styore fcibpt übertajfen mürbe. 2lud)

würben fyier bie 9ied)te unb SSerbinblidjfeiten ber Bürger je

nad) ifyrem ©eburtöftanb JP ber Sienftmänner, freien i*eute,

Bürger unb Änedjte feftgeftettt; bie in ber etabt roof)*

nenben ©eijtfidjen unb Äriegäteute, bie bifdjoftidjen ©flfc

ciaten unb ßanontfer aber fofften nad) gemeinem Diedjt,

alfo ntct)t mefyr nad) #ofred)t, befyanbett, unb nur bann,

h?enn ffe bürgerliche (SJefdjäfte trieben, $ur ©teuer ange*

hatten werben.

3n bem fd)ieb$rid)tertid)en «ertrag »om % 1254 mugte

ber 53tfd)of »erfpredjen, in unb auger ber (stabt nidjt

mefyr Umgetb ju ergeben, al$ biäfjer, bie Bürger an ber

Hebung be$ irrigen nidjt $u fyinbern, unb fld) mdljrenb ber

Slb»efenf)eit be$ tfcmig* mit jdfjrltdjen 100 9>funb 2tug*bur*

gern $u begnügen, bie 8tabt aber ofme Söeiftimmung feine*

£omcapitetö nid)t mit bem Snterbict $u belegen, @onrabin,

afä ©dn'rmljerr, beflätigte $n>ar 1264 bie errungenen *pritu*

legten ber ©tabt, öerfprad), Sftemanben feinem natürlichen

üiidjter $u ent^en, bie Stuftage k>on 300 9>funb nie $u

evt)o^ctt unb ttjre atfo befejtigten 23erf)ärtniffe burd) feine

SSerpfänbung feiner ©djirmredjte an einen anbem $u »er*

fummern. Sebod) bemieä ber Umftanb, baß ftd) (Sonrabin

in ber SBerfdjreibuug über feine fd)irmöogtei(id)en Dfedjte
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gegen ben ©ifrfjof gefallen Keß, bte ©chtwogtri afc Sehen

be$ ötfchofö au betrachten, bie ©chroäche be$ neuen ©chirtm

herrn; unb af$ bie n>tberred>trtcf>c SBerfefeung ber SBogtei

t>on Letten @onrabin$ an feinen JDfyetm, ben £er$og 2ub*

roig von SBatern, bte @rabt blo^uftetten broljte, fo ijr e$

roof)! $u begreifen, baß bte Bürger nach (Sonrabmä Xobe

nicht nur ben ÜBunfch bezeugten, ber 33tfchof möge lieber

fetbjl bte ©ctyrnroogtei $u Rauben nehmen, auch biefelbe

»eber veräußern, noch öerpfänben, fonbern baß ffe auch,

a(ä eö hierüber $u «tw gefybe mit bem £er$og tron

Katern Farn, e$ mit bem Sötfcfjof hielten* Sßejfen ffch bte

Bürger $u einem fo naiven unb mächtigen yiad)bax $u »er*

feljen hatten, roemt er öoKenbd Schirmherr roäre, fonnten

ffe <tu$ ber 3lrt unb 5öetfe abnehmen, rote er jte in ihrer

©aljntcberlage 31t grtebberg beeinträchtigte» 2ßenn roir übri*

gen« mehrere ®efchled)ter ber ©tabt, rote griebertd) unb

Johann Burggraf, eiboto unb ^uttpolb etol$hiff<h, ^em*

rieh SSruno, Heinrich »cm Srjtngen u* % eä mit bem £er*

30g gegen (5tabt unb SStfctjof haften fehen, fo beroetöt bteß,

baß man felbft unter ben gegenroärtigen Umjtänben bte

spartet be$ 58tfchof$ nicht burchau* für bie bejfc tytlt.

?ubrotg fonnte jeboch bie <5d)irmt>ogtei nicht antreten/ unb

auch 5Kubolph erfannte biefe SBerpfänbung nicht an»

3Benn jeboch ?ubrotg in bem SSergleidj »cm 1270 fcerfttrtdjt,

ben Söifdjof in ber Ausübung ber Slboocatie über bte ©üter

feiner ßird)e nicht $u wen, ber Slbtrocatte über bie ©tabt

aber feine Erwähnung gefchieht, fonbern er bfo* aerftmehr,

bie 3lug$burger in griebberg nidjt mehr $u befchroeren, fo

läßt jtd) fo jiemltch abnehmen, roie roentg Ghrfolg bte 33e*

mühungen be$ Sötfdjofd hatten, ftdj in feinen fchtrmoogtetlt*

chen «Hechten über bie ©tabt fe|t$ufefcen.
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Steimel betrat gerabe in tiefer 3ett btc etabt mit

großem ©ftkf bte 95a^n tljrer Qrmancipation öon ber ©ewaft

be$ SStfdjofS, njoju befonber$ bte ©efbnotr) bejfelbcn »iel*

fadje ©efegenbett barbot. £emricfj ©cfyongauern t>erpfanbete

er 1259 für ein Sfolefjen »on 270 «pfunb ben 3oH an ber

UÖcrtadjbriufe, beffen ©ofynen, (Sonrab nnb ©iboto für 100

*Pfunb ben alten ®tabt$oH, 1262 für ein n>eitere$ 2Meben

auf 12 Safyre fogar baS 93urggrafenamt, nur mit bem SSor*

behalt, e$ an feinen Mächtigeren $u »eräußern; aud) geftat*

tete er nad) ©d)ongauer$ £obe baffefbe feinen ©oljnen norf)

auf »eitere öier 3af)re, unb »erpfänbete ihnen ba$u nod)

eine ÜJiüfjle. gerner öerfefcte er bem Sapitel unb ber ©tabt

ba$ Umgelb »on ÜBem unb SGBaaren bei atten Xboren, unb

für bte Uebemabme ber Sofien einer SKetfe an ba$ tonta/

lictje §oflager «ne Smjafjl Kenten, Derftanb ftcf> t>on 1272

bid 1284 jur Ueberlaffung be$ 5Rün$red)t$ an bte ©tabt,—
. lauter SBerrottttgungen, bte ber ©tabt bie SSflittel in bte

£&nbe gaben, ihm ben mächtigen SBorfprung abjugettrinnen,

ber ftd> unter Dtttbofyl) t)on £ab*burg an ben £ag (teilte.

9tubofyf)$ Regierung bejetdmet für 2(ug$burg ben £im

tritt einer beffem 3«t» X)te ©efefce tourben georbnet, tt>a$

bid jefct aU OflecfjtStrabttton öon 5ttunb gu ÜRunb gegangen

war, nntrbe tu ein ©efefcbucr) eingetragen, bem DRubolpb

bte SBejtätigung gab, unb ba$ 2terf)ältntß $um tfönig unb

S3ifd)of in ber 2lrt fejtgefe&t, baß ber 2anb* unb ©tabtoogt

nebjl ben fönigltdjen £ten(bnannen einer*, unb ber 93urg*

graf anbererfettä bie boppelte ©tellung ber ©tabt junt

Ä&ntg unb Sötfcfjof auf (ang fym repräfenrtrten.

5Ötr raffen nun notr) Einige* folgen über bte SBefugntjfe

tiefer Beamten fo »te über bte etgentfyümltcrjen SSerfaffungS*

öertjaftmffe. : m j

3*
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L Äonigfidje »eamte.

A. Der ?anb* unb jTajtenöogt ^atte ben <5dm& ber

©tabt, bte £)beraufjtd)t über bte SKed)te unb @tnfwtfte ber

$ammergüter ber fymini, ben ?anbfrteben $u erhalten,

bte fömgftdjen SefeMe ju »oU$tef)en, unb im tarnen be$

ßontgä ben ©tabftogt $u mäbfen, ©efugmjje, bie, uner*

ad)tet er in bte inneren 2mgelegenf)eiten ber ©tabt ntcf)td

$u reben hatte, ifym bod) (£tnffaß genug gaben.

B. Der (stabt&ogt, ber tm <Stat>tbu<i) auSbrücfltd)

be$ ßontgä Sogt fyetßt, mar bei ber öfteren Slbmefen*

fjett be$ ?anb$ogt$ ber gefe#td)e ©telfoertreter bejfelben,

fo mie aud) er, menn er abmefenb war, an feine ©telfe

einen Unterzogt befMett tonnte. 3» btefem 2fatt mürben

öor jefct nod) meiftenS ©efd)ted)ter auä ber ©tabt befleUr

;

fpäter nafym man jeboer) &on ben italtenifdjen ©tabten ben

©runbfafc an, baß ber S3ogt ein Sluölänber fein muffe, unb .

baß, menn ein Bürger bagu gemäht merben fottte, bi'efer

»or ber Smna^me ber ©tette mit ber ©tabtbefyorbe jtd) $u

beraten fyätte, mie bte üöaM abgumenben märe, Orr unb

ntd)t ber Burggraf !)atte ba$ 33urgred)t gu geben, unb ben

3ubenfcf)trm aufyuüben. Unter tf)m ftanben bte fonigfidjen

Dtenflmannen , unb ma$ man gegen btefe in S3ürgfd)aft,

©üfte u. f. m. $u fragen fyatte, gteng an ifyn. 3a fogar ber

Burggraf ftanb unter tf>m, falte ber S3ifd)of fcerfäumen follte,

ber (Stabt 9tedjt |u Raffen gegen tfm, mie er überhaupt in

alten fallen, mo ber 23tfd)of fernen SSerpfltdjrungen ntdjt nadj*

fam , in beffen tarnen gu fprecfyen fyatte. 2lud) ber bifd)öf*

It'd)e üWüngmetfler mit feinen £audgenojfen, bie Raffen,

Dtenjbnänner, bitter, $ned>te unb ©äfle (lanben unter tfjm,

jebod) ber Mnameifter mit feinen $>au$genoffen nur in ©ejug
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auf £obtfd)fag unb ipeimfudje* SSon feiner Suriäbiction

waren auegenommen bie tu ben #6fen ber (5f)orf)errn, 2)ienfc

mater unb ©otteäfyäufer ©ifcenben, falls fie fein bürgerlich

bewerbe trieben*

5U$ Stttilridjter fjielt er bie SBogtbinge, unb $war

iatjxüd) brei, an ben Montagen nadj <5t Üöalpurgen,

6t md)aem unb 2id)tmeß; ber eelbweibel fünbigte e$

an. 3ebe$ wäfjrte $wei £age; ben erften £ag r>atte er

e$ in ber fönigriajen *)}fal$ ja galten, unb wer f)ier

ntc^t erfdn'en, $af)lte 5 ©cfyllinge, ben ^weiten £ag auf

bem jDmgfjauä, unb wer (Tcf> ba fdumig ftnben ließ,

würbe gepfänbet. #ter richtete er über alle, bie ein eigen

#au$, unb ba$ füufeefjnte 3afyr überfdjritten fyatten, unb

jwar um (3üU, Sefjen, ©gen, ba$ im Burgrecfyt lag, ©e*

wer, ?etbbing, <£rbe, über *Pflegfd)aft$)act)ett, (Kraben,

SEÖege, ©rege, ÜHarfungä* unb ©üterftreitigfeiten. Sittel,

wa$ bie SSogte auf bem Sanbe, bie nur $mimal be$ 3al)r$

im ÜJtat unb £erbjt über bie ©üter ber #uber unb ©ütte ber

Bürger $u richten Ratten, nictjt au$gerid)tet
€
f)atten, gieng an

baä Sßogtbütg* 9htr in Betreff be$ nt'cfyt »ogtbaren ©ut$ fonnte

bie $(age ebenfowofyl aucf) an ben Burggrafen gebraut wer*

ben. 2lucf) fonnte ber Burggraf, wie ber SSogt, wenn tn

einer ßlage auf 2luärrag burcf) (Scfyeb&eute erfaunt würbe,

bie lefcteren $u einem Sluäfprucr) jwingem

5n feiner <£igenfcr)aft al$ Grtminalrtcrjter richtete er

über £eimfud)e, 2)iebftaltf, grefcel, leibliche Befcfyäbtgung,

£obtfd)lag unb SWorb. (Selb|t bie auf bem 2anb fTfccnben

£uber waren tym in biefer £inffcr>t untergeorbnet. Sfad)

ba, wo er mit £anbel$* unb 20torftpoti$ei gu rf)un fjatte,

unb er mit bem Burggrafen in (Sollifton fommen fonnte,
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erfcfjeint er alt (Sriutütalrictyer. S3or tym mußte ber Wlütitf

meifter #lage führen, wenn abgefaßte 9Wün$en anberäwo,

al$ bei ihm eingewedjfelt würben, ©urben TOtnjen abge*

fchafct, fo öerfünbete er e$ mit ber ©turmglocfe. 3)er

jpauägenoffe war für falfdjeä @ewicf)t ihm mit feinem Seib

verfallen; ber Unterfaufer, ber mit ©ilber einen £anbel

trieb, mußte feine £anb bei ihm lofen. 23on verfdjwiege*

nem Äaufmannägut, von fremben jputmachem, bie ihre

#üte einzeln verfauften, Don 5J<efferfcf)mieben, bie ihre

£>rbnung übertraten, hatte er ein ©trafgelb, von ben @cf)U*

jlern für ba$ Sftecfjt, an jebem, ber ihnen etwas entwenbete,

felbft Stecht $u nehmen, ein Banngelb einziehen.

2lucr) war feine 3uri$biction, al$ foniglicher Beamter,

gegenüber von bem S3tfd>of unb bem Burggrafen, alö bi*

fd)6f(id)em Beamten, möglich!* genau abgegrenzt 3m bi*

fd)6f(ichen Kapitel burfte nur um 4 Singe, (£he, ©eelgereb,

2Bucf)er unb Verfallene <Pfänber, gerietet werben. 35er Burg*

graf fjatte $war falfd) ÜEaaß unb ©ewidjt rectificiren,

aber baä Deichten barüber ftanb bem Sogt $u. Beburfte

ber Bifcfyof unb baö £omcapitel fammt bem Burggrafen

in Betreff ihrer 2lufftd)t über ben SSictualienhanbel ober ber

üflünje wegen bie ©turmglotfe, fo burfte ber Sogt erft auf

vorgängigeä ©rfennrniß be$ fRat^i ihm biefe geftatten. 2)en

Äorn* unb 2Beinfd)af r)atte ber Sogt, ben unrechten 9D?e$en

ber Burggraf $u richten ; über $äufe entfcfjieb ber Burggraf,

über Serfäufe ber Sogt, über verbürgte £eim|teuer ber Sogt,

über unverbürgte ber Burggraf, über prfang bte $um

Diebstahl ber Burggraf, über ben £teb|tafyl felbft ber Sogt.

£er Bifchof r)arte ben ^irrenftab; feine ^jofmaier burften

aber nur mit be$ SogtS unb Dfattfyö Genehmigung einen

Birten ober ^fdjapert fefcen. 5lucf> verhafte ber Sogt bem
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burrf) ben £ofmaier S3efd)abigten 9ied)t, wen« e* ber 23i*

fdjof ttermeigert fyatte.

3ur Solljrretfung ber öon ifym au$gefprod)enen Urtfyetfe

fjatte er einen genfer, Diefer richtete über alte*, n>a$

an bengeib gieng. 2B(e er einen enthauptete, ober fjenfte,

ober einen Äefcer auf eine jpürbe gebunben »erbrannte, einem

bie 3Äf)ne burcfybrannte, bie Ofjten abfcfmitt, bie ^anbe

abfcfyug, bie 3unge ausriß, fo fyatte er anäufprecf)en, tt>ai

ber Delinquent bei feiner befangenneljmung unter beut

©ürtel trug, bei Sntbauptungen nod) überbieß ein 5 <öd)i(*

lütge tt>ertt>e^ <5d)tt>ert, ober ba$ @ett> bafür;' bem Sogt

geborte bann beä berichteten SHoß, $arnifcf) ober £ut, bem

SBeibel ba$, »ad er oberhalb be* ©urteil fjatte. Der

genfer fjatte femer im grauenljau* bie ^ufftcf>t über bie

fafjrenben gräulein , öon ben im grauenfau* . üBofaenben

alle ©amftag Sibenb je 2 Pfenninge $u forbern, bie au$*

»artigen Dirnen abgalten, baß (te nicfjt in ber ©tabt

Unfeufcfyljeit trieben, bie f)eimatl)Iofen Seute au$ ber <5tat*t

5u treiben, bie ßfoafe *u reinigen, !Racf)t$ bei ben grucfjt*

fdjrannen ba$ unöerfaufte £orn $u beroarfjen, unb beim

Sföefyfoerfauf eine gettnjfe 3uri$biction, fron ber e$ aber eine

Slppettation an ben Sogt gab.

Die bem Sogt jugeorbneten Diener gießen Söeibef, an

beren <Spifce ber ©elbmeifter (lanb. (£inen ehrbaren SKann

burfte nur ber ©efbmeifter »orlaben. ©ie Ratten mit ben

©ifcern, einer 2lrt ©efangenmartern, für bie befangenen

$u forgen, Don 9?ecf)t$fprüd)en über <&a,en, ?ef)en, Seibbing

u. f. »om ©teuereinfammeln, unb Diebffttylen, bie fle

entbecften, ü>e gefe&Kdje ®ebüf>r.

C. Der 9teidj$t!tarfd)aü, einer ber fjöfjeren spfafc

minifleriafen, fjatte in ber foniglidjen $faf$ feine SBofjnung,
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unb wäbrenb bei Stawefenljett be$ Fontglidjen £ofe$ in

3lug$burg beffen Angelegenheiten 31t beforgen, baber and)

bte ©tabt ötelfacf) wäfjrenb ber Slnwefenfyett ber Äonige

mit ifjm in ©trett gertetf). ^Dtefcö 2fmt befleibeten bte fcon

«Pappenfjetm, bte in llrfunben tiefet 3eitraum$ als Stöar*

fd)äUe ber fonigltdjen 9>fal$ aufgeführt werben. £er föeid)$*

marfefjatt hatte feine Saftettane. <iin folget war 1263

©iegfrieb fcon Sßorrcnberg.

IL 33tfcf)6fnd)er Beamter.

2>er JBifdjof ifl oberster Burggraf, unb ber SSurggraf

fein gefefclidjer (Stellvertreter. (2rr wohnte in ber btfdjöfli*

cfjen spfa^. 3war fottte gefefcltcf) fetner , ber mit ber @e*

membe r)c6e unb lege, tiefe ©teile bei (Strafe ber Slajt für

2öetb unb v^inber annehmen; ütbeflert jtnben wir iriele ®e*

fci)Ied)ter im öefuj btefe$ 2lmte$. dt erftfjeint unter jwet

©eftdjtäpunften

:

1) 211$ Verwalter ber tton bem SSifefjof erworben

nen «Regalien unb 9i ed)te. £r Ijatte bte 2Örrtf>fd)afte»

unb #anbel$gefälle für ben SSifdjof ein$u$ief)en, bte Slbga*

ben ber ©djenfmirttye, ber SBäcfer, ber gleifcfjfjacrer, £ucfer

u. 81. an tfyn jtnb in bem ©tabtbud) genau beftimmt.

2) 2(1$ SSorflanb beä (5tabtgertd)t$ r)atte er ju

richten über (Mit, «Pfanbf*lagen ber 3uben gegen Triften,

klagen ber Dtenflboten unb ber ßtnber, bie in einer ?efyre

freien, £au£btngftreittgfetten, bmgpfltcfyttge ?eute, SSerfäfr

frijungen, Ääufe, prfang bte $um Dieb|taf)l, SBätyrung

auf (spiel, überhaupt £anbel$* unb üflarfrpolijet.

Snbeffen würben nunmehr and) bte bisher gemetnfamen

gunettonen be$ ©tabtgertd>tS, bie 9ied)t$pflege unb

bie Slbminiftration, geseilt.
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£a$ ©tabtgeridjt fjatte (id) tum mm an lebiglid)

mit ber SKedjtfyflege $u t»efd)dfttgen. 3n bemfelben faßen

auger ben üflimiterialen unb ben regelmäßigen (Sdjoffen

aud) nod) bie SKatbmannen. 3m 3al)r 1246 jxnbet jtd) $um

erstenmal ba$ ©tabtjTgill, für weld>e$ ba$ arte romifdje

ßolonieaetd)en mit einigen wenigen Sütyaten beibehalten mürbe.

2)er <5tabtvatb fyatte bie ©emeinbeöerwaltung $u be*

forgen. 2ln ber (Spifce befelben ftanb ein, btömetTen aud)

$wei ©tabtpfleger, bie mit 12 Slatfmtamten, bie and

ben wi&igjten unb befreit, b* l). ben ©efdjledjtern, jebod)

nur au$ foldjen, bie baburdj, baß ffe mit ber ©tabt fye6en

nnb legen, felbft bem jtäbtifdjen 3nterejfe »erwanbt waren,

je an 2icf)tmefle gewagt würben, bie ©efct)dfte beforgten,

in SSerbinbung mit bem Burggrafen bie S&ein*, 23ier*,

S3rob* unb gleifd)tare befttmmten, bie SBrob* unb greift

bänfe infitirten unb ba$ 9led)t fjatten, mit bem Sogt in

bem SSogtbmg unb mit bem Burggrafen im (Stabtgeridjt $u

fifcen. 3e mefyr jebod) bie ®emeinbeöerl)ältmjfe an Sebeu*

tung gewannen, bejto notfjmenbiger würbe eine (Semetnbe*

beputation im Dfatl), unb fo trat fdjon in tiefer «periobe

ju bem älteren Sfatl), ber nun ben tarnen be$ f leinen

Dlatfjä amtafwt, nod) ein groß er 9tat() au$ 24 Sfatfygeber

mit $wei Bürgermeijtern, beren 3al)r an ÖJeorgü begann,

unb bie öor i()rem WMritt tr)rc 5Kad)folger au$ ber 3af)l ber

24 felbft wagten, bod) burfte öor bem Ablauf breier 3af>re

niemanb biefe (Stelle abermals befleiben; aud) burfte ffd)

bei (Strafe 9ttemanb barum bewerben. Slud) bie ©tabtpfte*

ger würben aud ben 24 be$ großen 9?atf)$ gewägt, ©er

Keine SHatb war üon nun an bie oberfte unb $ugleid) ge*

fefcberatfjenbe Beerbe; $ur Slmtafyme be$ ®efe$e$ war bie

25ei(timmung be$ großen 9fatlj$ notfytg, bafyer ffe auefy

Digitized by Google



öfterd jufammenrroten, obgletd) betbe m ber «Hegel tyre aU
gefonbertcn ©jungen gehabt $u haben fdjemen. Afam baä

btfcfyöfu'cfje Snterejfe mit m'S ©ptef, fo lub man gemofynltd)

ben S3tfcf)of ein, burdj eittett 2lbgeorbneten an ben ©tfcun*

gen £f)etl au nehmen» 2)af)er in Urfunben bte Sefttramung:

„nur ber Stfdjof, nnb ber Dfatf) unb bte ©emetnbe ber

Bürger."

dine feljr einflußreiche Herfen im ©tabtratfy toar ber

Sßotar ober ©rabtfcfjretDer, ben mir fc^ott um btefe

3eit m'effältig angeführt ftnben.

lieber aße Serfyäftmffe be$ bürgerucfjen ?eben$ »erbret*

tete jtd> bte ©efe$ge6ung btefer 3«*/ Mb <wtd) für $ßttt*

wen unb Sßatfen würbe bartn SSorforge getfjatu
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III. %bfcl)mtt.

Sott SÄufroIpbs Zobe bi$ 1368.

9?acfj 9lubolpf)$ £obe mußte bte ©tabt mit gewaffheter

£>anb btc 2lnfprürf)e £er$og 9iubofyf)$ üon latent auf bte

©d)u$t>ogtet abwetfen. ©tabt unb 33tfcfy>f fämpften bie&

mal in gemeinfdjaftltdjem 3nteref[e, baten ben SBarfgrafen

$etnrtrf) öon Surgau um #ülfe, warben ©olbner unb rie*

fen unter bte 2öaffen.

Sluf bte 9tfad)rid)t l)tert>on befeftigte 9tuböl#> feine Surg

auf bem (Lißberg oberhalb pßen, um ben 9lug$burgern

ben Cedj $u fperren, wie er aud) fonft ben $anbel ber

©tabt m'elfacf) $u froren wußte. Slttetn bte SlugSburger ftc^

len über bte S3urg her unb $erftörten jte. Kur bte ©tretttg*

fetten, bte e* in SHubofyf)* eigenem £aufe gab, erfparten

ber etabt bte fcfewere 3üd)ttgung , bte er ü)r $ugebad)t fjatte.

@tn grtebentoertrag *>om 3. gebr. 1292 befreite bte ©tabt

»on allen feit bem £obe be$ ßaiferä $u SÖafier unb $u

£anb angelegten 3otten. Slttetn Sflubolpl) fyatte feine Karfje

nur aufgefdjoben. 3m 3at)r 1294 gieng bte get)be wieber

an; fcergebltd) waren bte <5intgung$öerfud)e üon i295; bte

2tug$burger unb ber S3tfd)of öeremigten jtd) 1296 }u gegen*

fertigem ©ajufc, unb alä 9fatbofyf)$ gelbfyauprmann bie ben

Slugäburgern gehörige SBurg SRergentfjau überrumpelte, fo
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berannten btefe fle. ©o fam e$ t>on briben ©eiten jn 93er*

rnüftungen be$ platten Sanbeä, unb £ 2lbolpl)$ ©affenftill*

ftonbSgebot würbe nic^t efyer beachtet, att bi$ bte 23aiern

bte 33urg t>ölltg $er(t&rt Ratten» Safyer entbrannte and),

nadjbem btc ©ttllfianb^eit abgelaufen, ber Äampf fcon ©et*

ten ber Slugäburger nur um fo fyefttger. 9föit üRarfgraf

£einrtdj öon SBurgau «nb bem ©rafen öon 3ollern über*

fieren (Te £>bertfjalen, unb $ogen nad) bejfen 3<*l*orung ge*

gen ba$ erft t>or Äußern befejtigte griebberg* £ort $urücf*

geworfen unb $um SKücfyug gelungen, »erfjeerten jte triele

Werter mit geuer unb ©djwert. 9ßatf) Ablauf etneä $um

jwettenmal öon Slbolpfy gebotenen ©tilljtanbeä jerflörten

fte 1297 ba$ einem baterifdjen üflarföatt gehörige ©täbt*

d)en %m)l <£nbltd) gelang e$ am 8. 9Rai b* 5. bem ßai*

fer, ben ©pann $u fd>ftrf)tem

Slußer btefen Semüfyungen, ben ^rieben fjerjuftellen,

einem Dfeidjätag, ben Slbolpf) 1293 lu'er fn'elt, unb einem

^rfoilegtum, bte @rf)ebung be$ 3oll$ unb bte Befreiung

öon fremben (Dertdjten betrejfenb, Ratten bte 3etten 2lbolpt)$

für Slugäburg ntd)t$ 23emerfen$wert()e$.

2Jlbrecf)t öerwtcfelte bte Slugäburger auf$ 9£eue mit

Sßatern. ©te jlanben ifmt, nadjbem er tf^re Siechte befta*

rtgt fjatte, gegen #er$og SKubolpf) bei, bemächtigten ftcf> ber

Ht ^9 ©djwabecf unb ber ©tabt ©dj^gan, belagerten SBörtfi,

unb jerftorten ba$ (Schloß Üflonbelftem. 2llbred)t war bafyer

aud) ben Slugäburgern öon £er$en gut; im Satyr 1301

fyett er mit feiner ©emaf)lm #of bei tfmem ©te (teilten

tym su (Stjren gefte an; bei Ulrid) SMftab faufte er für

2360 Wlatt ©tlber Äletnobten ein, entfernte bei Hartman

unb Milbiger Sangenmantel (Selb, unb lief (trfj'e gern ge*

fallen, baß ü)m julefct bie 2lug$burger alle feine ©Bulben
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fxtatyten. dt fdjfog bte ^efdjtedjter #einrid) t>on Uferten,

Sofyamt totgenmantel, #einrid) (Snellmann u. 8. $u

Sfittterti, nnb «Bergab bte fjart bebrmtgte ^>farggrä|in 2Kea>

ifjtfb bem ©djufc ber (grabt 3m 1308 war er $um

(efctenmafe Wer»

9cacr) feinem £obe »ermod)te bte ©tabt ba$ 2)omcapttel

unb bte ©tabt Ufat am 2. 3uni 1308 mit bem £er$og »on

SSatem eüt @d)u&bünbntß einzugehen, bis ein ewtjltmmtger

$öntg geroähft fem nmrbe. 33alb, nacfybem ber neue Äöm'g

£etnrid) bte Dledjte ber ©tabt belldttgt fyatte, fefjen toix

bte SlugSburger in bem ©täbtefjeer gegen ben ©rafen <£ber*

!)arb »on 2Bürtemberg. 1310 fjielt £etnrid) ^ter einen

9*etd)$tag-

3n bem hierauf fofgenben 2Ba^((lrett ergriff bte ©tabt,

obgleich nicht alle Bürger bamtt etnöerftanben n>aren, in

ihrem roohfoerjtanbenen Sntereffe bte gartet ?ubrotg$ tum

Satern, nne üiefc 3tfühe ftd) auch W^graf 9lubofyh geben

mochte, fle auf grtebericfjö ©eite $u ^t'et)em (sie trat 1315

nt ein SBünbntß mit gubnrig ,ju einer 3eü, »o jte fa(l allein

öon ben fchwäbifchen ©täbten biefe gartet ergriff 2lud)

fanb ?ub»ig in ihren dauern ©dmfc, al$ er öon £er$og

topolb ben Dtyem berauf bte nach Katern öerfolgt nmrbe.

311$ ihn bte 2lug$burger in ber S3urg grtebberg nid)t für

geborgen genug Rieften, fo polten (te ihn bort iüachtö mit

gacfeln ab» ©ie jogen ü)m mit fo reichlicher üttannfchaft

gu #ülfe, baß er Seopolb entgegengehen unb ihn bi$ in bie

©d)tt>ei$ jurucfmerfen tonnte. Snbejfen war bod) bie gefjbe,

in meld)e mährenb btefer 3ett bie ©tabt mit bem ober*

fchn>abifd)en 2lbel unb bem ©egenfaifer geriet!) , für ffe felbjt

fo öerberbßcf), baß (te fogletd) nach Slblauf ihre* Sünbniffeä

mit Submig burd) ben Dteid)$lanbfcogt in £>berfchmaben unb
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ben ofterreidu'fd)en Pfleger einen ©ttttftanb mit griebrtrf) unb

?eopolb 1319 machte, bem $u golge bte ©tobt unb atte

Seute, bie $um Giebing ber ©tobt geboren, ftcfjer fein fott*

ten ttor alten Schwaben unb allen benen, bie gu grieberidjd

Xfjeil geboren* 2)od) ftnben tüix bie Slugöbnrger roieber in

ber <sd)latf)t bei ÜHüfylberg, unb nach gfriebertchä £obe auch

bei Surgau. S3or ber festeren Surg fiel ber ©efchledjter

S3ertt)o(b Sttfchltn. ©eiche SÖirfungen bie 1346 an ben

tfirdjen öon Slugöburg angeflogene Sannbutte be$ 9>a»fte$

gegen ?ubtt>ig unb feinen Slnfyang auf bie Sürgerfchaft

machte , haben bie 3a^ett6ud)er mcf)t aufgezeichnet. 3ötr

Alflen 6foö öon ber 2lnhänglichfett (Singelner an bie «Perfon

?ubn>ig$. Unter biefen ftanb oben an 5fleifier Ufrich au$

bem ®efct)Iecf)te ber Smtr)oft>e *>on jpangenofyr, ber bei bem

Äaifer befonberä in ©naben ftanb, unb fein Rangier umrbe.

211$ forcier übernahm er bie unter ben öortoaltenben Um*

fcänben febr belicate ©efanbtfchaft an ben papfelichen £of

nad) Slüignon» 2luch ber große ^Dichter £ante hat auf Ul*

rid)ä ©rab, ba$ er 1358 in ber Somfircfje fanb, eine

Slume gejtreut, bie ben ÜHann ehrte. Sluch bie ©efchled)*

ter Gonrab ©oßenbrob unb (Sonrab 2Binfler, festerer aß

Seichtster be$ Äatferö, jlanben febr bei ihm in @hren.

Sie beiben 9teich$tage uon 1331 unb 1337 in Slugäburg

bereifen, baß bie <5tabt ber üflittelpunft t>on Ulrichs tyh*

tigfeit für bie Qrrbaltung be6 ?anbfriebene war.

mt £ubtmg$ ©ureigen unternahmen e$ 1340 bie Slugd*

burger mit ihren Sunbeägenojfen, bie ©üßen für tr)ren öiel*

fachen Sanbfriebenäbruch unb namentlich für bie (Störung

ifyreö §anbel$ gu gültigen. (£$ fotten atteitt »on 2lugeburg

7—8000 Seroaffnete babei gewefen fein, ©te brachen bie

Surgen Srena unb ©tojingen, unb ließen fTcf> »on bem
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(Slüß'fdjen 2ef)en$fjerrn, bem trafen *on §etfenjtem, eine

Urfunbe barüber aufteilen, tag er bie ©tobte um btefer

ijanblung mitten nie befdjäbigen motte. 25ie Äriegäfojten*

entferjäbigung betrug für 2lua$burg 1000 Sföarf ©ilber.

9tfad) ?ubmig$ £ob gelten bie nod) in einem Söünbnif?

mit 93aiem ftefjenben ©täbte für nötbig, bod) nod) in efn

abgefonberteö SSünbniß mit etnanber $u treten. 3n biefem

«ünbnif? jtanb, baß, fall* e$ $u (Stoßen fäme, fee frcf> ju

Slugäburg t>erfammeln, unb bort barüber erfennen motten,

mer ber rechte Äönig fei, m&fyrenb bie 2anbf)erren» bem neuen

Äonig entgegtngiengen , um jtd) in bem 93efu) ihrer SKeid)^

lanb&ogteten t>on ü)tn betätigen $u lafien. ©o vertier) <5arl IV.

1347 bem £er$og grieberid) üon £ecf bie Sanbfcogtei $u 3lug&

bürg in ber ©tabt unb auf bem 2anbe. £)ie ©täbte {teilten

ifjm aU unerläßliche SBebingung ber 2lnerfennung üon ihrer

©eite bie 33eftätigung ihrer gretyeiten unb S3rief unb Siegel

barüber, baß er (Te nie öerpfänben motte. (So erfdn'enen benn

ber ©tabrpfleger #einrid) £>ormart unb fein Sßruber, 3o*

fyann SSogelin, @onrab ÜHümer, £an$ Dad)$ unb 3of)ann

Äobolb $u Ulm »or bem Äaifer, unb fjulbigten tfpn im

tarnen 2lug$burg$ gegen bie SBerjTdjerung Don ©eiten <5arl$,

bie 9?rid)$lanbt>ogtei nid)t $u öerpfänben. 1348 trat 2lugö*

bürg nod) in ein befonbereö Söünbniß mit Ulm unb 9?örb*

lingen. 3n biefen ©täbtebünbnijfen tfyetlte Slugdburg alles

©lud unb Ungemad) berfelben. 5ßtr fefyen 1349 feine gähn*

lein bei bem (Stäbteöolf fcor Eßlingen, 1351 bei ber 3er*

ftorung ber 93urg Menbad), unb auf bem 3ug gegen bie

(Scfjmeijer. 2)iefe 33ünbnijfe mürben Don 3«* $u 3«* er*

neuert, unb 1359 ber Ijelbenmütbige S5ifd)of ÜJterquarb tum

Slugöburg, ber Sarin au$ ben Rauben ber «pifaner befreit

fyatte, in biefelben aufgenommen.
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«iBafyrenb be$ Crberfteiner 3«9$/ Su *>m We 6tobt «00

ÜRann unter bem bitter £artf)agen »on Äafcenjtein unb

bem ©efctyecfjter «paul «Pfettner gebellt ^atte, überrumpelten

«föityelm üon £>d)fenburg unb ber bitter t>on SBiltenbad) mit

tfyren Renten bie ©tepfyanöüorfrabt unb brannten ffe nieber.

Um bem geinb nid)t ferner bloögejtellt $u fein, befctyoß ba*

fyer ber Start), alle* in ber SSorftabt, wa$ ntdjt buref)

«Kauern unb ©reiben gefeilt fei, nieberaureißen. £iefe$

2oo6 traf benn aud) 1364 ben fogenannten «EBagfjalä bei

bem ©dttm'bbogentljor bid an bie ©en>atiu6fircr;e, unb bie

SSorftabt üor bem ©bgginger Xljor. »

. «Kit 2000 «Kann $u gug unb 60 Weitem $og Uugßburg

in ben Ärieg gegen ©bewarb *>on «EBürtemberg, uneracfyet

e$ mit feinen eigenen geinben m ber 9tod)barfd)aft, bie

feinen #anbel ftortett, genug $u tfum, unb balb btefen,

bafb jenen «einen £errn $u fhrafen tyatte, aud) ber 9ieicf)$*

lanbttogt, #er$cg grteberief) tton Xecf, e$ mit @berl)arb

Ijielt. 2>afür würbe tym benn nun freilief) bie ?anböogtet

»om Äaifer abgenommen. (Srfi mit ber S5eenbigung biefer

get)be würbe fte ihm wieber gegeben.

3ubeffen wußte (£berl)arb auf alle mögliche Seife ben

©täbten ben Slbel auf ben #afö §it fcfjicfen. 2lugäburg$

gefyben mit ben nad)jlgefe(fenen (Sbelleuten würben noef) be*

benflicfyer burd) ben Stnötritt »ieler angefefjener ©efd)led)ter

in golge ber in biefe 3*tt fallenben ÜfegimentSänberung.

95orfcf) »on 9fiefenburg brachte au$ Auftrag be$ ßaifer* ein

mit SlugSburg unb Ulm Ramend ber übrigen ©täbte »er*

ljanbe(te$ SBünbniß ber gefammten fcf)Wäbifcf)en ©täbte al$

©egengewidjt gegen bie 5lbeläbünbmffe $u ©tanbe. 2)ocr)

beöor wir ben gaben ber politifcfjen Grreigniffe weiter Der*

folgen, muffen wir naef) ber im Innern ber ©tabt wafyrenb
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btefeä Seftroumä vorgegangenen &eränberungett erwäfmett.

£ier, wie bort, berfelbe rafdje ©ang ber (£retgmffe.

$(ug$burgö #anbel fyatte fTd) wäfyrenb biefer j&tit, $um

£f)cif begünftigt burd) fatferltdje «priötfegien, mächtig gef)o*

bem 33on Ä. Slbofyfj erlieft bie ©tabt ba$ 9ted)t, öon

Marren unb Rödgen einen ^>flaflcrjott $u nehmen. SBon bem

21bt öon 3trfee fjarte fie 1301 bie g(oßgered)tigfeit auf ber

SfBertad) erworben, üon ber Äontgm »on S3of)inen 1320 bad

Dfadjt, in £$ro! frei fjanbefa unb manbefa ju bürfen, ba$*

felbe 9ied)t üon bem (trafen üon Söürtemberg, bem 9Jtorf*

grafen t>on 23aben, ben #er$ogen »on f&aiexn, ben (trafen

üon ^elfenjletn unb SBatyingen. Subwig gab if)r 1324

ben £anbel mit ©afy unb anberen ©aaren in 93aiern frei,

1346 ba* Dledjt, bie SGBertacr) uon ifjrem Urforung bt$ $u

üjrem Gnnfluß in ben ?edj $u befahren, ebenfo ba$ ©runb*

rufyrrerfjr. S3on @ar( IV. erhielt ffe baä D^ecf^t, in feinen

@rbfanben gu fjanbefa, 1349 öon ben ©rafen öon £5ettin*

gen ben 2öem* unb SBie^anbet im £)ettingen'fd)en. 2(ud}

fonjt mürbe ffe burd) faifertfdje «priöiregien in ©tanb gefegt,

ffd) freier unb fetbjtjtänbiger $u bewegen. Submig gab tyt

baä Dledjt ber eigenen ©erid)t$barfeit unb öerpfänbete if)r

1315 auf 4 Satyre gegen 400 Pfenninge bie SKeicfyefteuer,

mit bem SBerfpredjen, biefe an 9ttemanb anberS gtt öerpfan*

ben; 1344 gab er ifjr ba$ 9?edjt, ifyre ©djuttmer in gan$

«Schwaben unb S3aiern pfänben $u bürfen, 1344, itjre geinbe,

wo fce ffe finben, gefangen $u nehmen unb ffcf) SKedjt t)on

ifmen $u fdjaffen; Sari IV. gab ba$ SKedjt, baß fein grember

ein liegenbeä fteuerbareä ©ut in ber ©tabt ^aben, unb ffe

bei bem Sßerfauf conftecirter ©üter ben SBfrfauf fyaben foffe,

1355, Suben ansunefymen, unb im gaffe eine* ßriegä (Tdj

L £eft 4
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ber Ärtegd* unb #eermagen bor benachbarten #iuterfaßen

bebtenen $u bürfen.

SDie etabt fjatte burd) mehrere ©orfer tyr ©ebiet i>er*

großer* unb an bte (Stelle be$ 1296 abgebrannten !Katt}l)aufe$

ein neue$ &on (Stein aufgeführt. (5m großer SBranb, ber

1333 gegen 250 Käufer »on St. Slfra an bte an ba$ rotf)e

Zifox, neb(t ben Älojtan ju (St. SWfla* unb 6t ÜÄarga*

retfya, m Slfdje legte, trug nur jur SSerfdjonerung ber (Stabt

bei; bte (Stabtmauern würben ermeitert, mobei ba$ (St.

Urfulaflofter innerhalb ber dauern ber (Stabt $u flehen

fam, in ben SorfMbten alle$ abgeriffen, ma$ ntd)t burd)

dauern nnb ©raben gefdjü&t mar. @$ mürbe eine neue

Ätrdje, bte $u 0t 3afob erbaut, reictyt'dje Stiftungen für

2lrme gemacht. 2lud) begann ber 23au be$ neuen £omd)or$

gegen £)ften, moburd) bte bte bafytn tu ber ©räb ftebenbe

@apelle be$ Sottegtatfrtftd (5t ©ertrub mit ber ©omfirdje

»erbunben würbe. £er £emplerl)of mürbe famntt SBofjnung

unb ßtrdje 1312 ben Dominicanern übergeben; unb e$

entftanben mehrere S3egütnenf)äufer.

Dod) bürfen mir aud) ntdjt überfeinen, baß befonberS bte

3Btrren unter ßubmtg »on SBatern bte <&tabt in manche

finanzielle SBerlegenfjeit brachten, baß man beßmegen ben

(StabtfyauSljalt ntdjt nur moglidjjt befdjränfen, fonbern aud)

$ur Abtragung ber bei ben 3uben aufgenommenen ©elber

Leibrenten öerfaufen mußte.

£te Dleifje ber inneren 3^OTfntfie unb Unruhen begann

mit ben Suben. 5m 3af>r 1348 fjatte e$ nemlid) ein @rb*

beben gegeben, btefem folgte in ben folgenben Sauren £un*

geränotl) unb 9>e|t, bte natürlid) in ben engen (Straßen ber

(Stabte bie metjlen £)pfer forberte. £a gerietf) man auf
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einmal auf ben ©ebanfen, bie nmdjernben 3uben trüge«

bie ©chulb. gaflfc in einem Slugenblicf erfyob (Tel) ba$ Volf

üt ben ©täbten gegen fie, unb auch Slugäburg lief jtch t>om

©trom fortreißen, währenb e* bei ben faß gleiten Slufrrit*

ten im 3at)r 1298 feine Suben gefront, unb bie 3uben

$um 93ewei$ ihrer 2>anfbarfeit (Tch anheifdjig gemalt hat*

ten, bie ©tabtmauern üom 3ubenfirchhof an bis an ben

©tabtgraben ju bauen» 2ln ©t. Gatharinä Slbenb 1349

matten fte (Ich über fte her, unb fcfyugen fie häufenweife

|u £obe. 25er bei Ä. Cubmig fo wof)l befohlene ehemalige

©tabtyfleger Heinrich sportner, ber, in feinen fpäteren 3<*h*

reu ein Verfchwenber, t>on ben 3uben $um SSerfauf feiner

®üter gelungen würbe, wollte währenb beä 3ubenmorb$ ben

gemben, nämlich ben benachbarten (£belleuten unb Bauern,

bie Ztfore offnen. $afür büßte er nebfl feinem ©ohne mit

lebenslänglicher Verbannung, wahren b bie Bürger mit ben

bifchoflichen ©olbnern über bie Burg sföinbelberg Verfielen/

unb Brenj $um zweitenmal befefeten, biö ed sunt leiblichen

Vertrag mit ihnen fam. pr ben ©chaben, ben ba* «Heid)

buref) ba$ 3ubenbrennen erlitten, mußten bie Slugäburger

bem Siaxicv genug thun burd) feinen £anbtwgt; bod) über?

ließ er ihnen berfelben £äufer unb Verlaffenfchaft.

Von größerer Bebeutung unb burchgreifenben golgen

waren bie bemofratifdjen Bewegungen biefed 3eitraum«.

$er brttte ©tanb in ben ©täbten füllte feine ©idjrigfeit;

war e£ bod) fein ®ewerbfletß, burd) ben fld) £anbel unb

3nbujrrie hoben. Befonberä bie SBeber t>on Slugöburg wo*

ren ein wr allen geehrter ©tanb. Die 3etroerhälrmffe ritt

fen biefen ©tanb unanfhaltfam auf ben äampftfafc für

feine polittfdje (Smancipation. Slld Vorlaufer biefer Bewe*

gungen muffen wir bie Unruhen, bie ed fdjon 1303 in

4*

Digitized by Google



52

2lug$burg gab, anfefyen. ©ie gierigen $war »on angefefyenen

<8efd)led)tern au$. ©iboto ©tol^irfd) wollte |Td) nemltd)

mit allen Qm ju ©ebot flefjenben Atteln fn baö Bürger*

meifreramt etnbrangem 3föt tfrat öerbanben ftd> feine ©bfme

©rboto nnb ?m>olb, ncbft Sobann unb ©iboto ©djongauer,

Sutpofb ©djroter, <5onrab nnb tllbrecfyt ©tef$l)irfd). Gittern

baß biefer SBerfud) irgenbwie mit bemooratifdjen ^Bewegungen

in Serbinbung fianb, erhellt barauä, baß ©tol^irfd) fid)

mit feinen Umtrieben befonberö an bie 3ünfte titelt $te

©efdjledjter au$ bem 9tatl) öeranlaßten bal)er ben 2anbt>ogt

jpemrid) t>on Battenberg einjufcfyreiten. tiefer ließ ben

alten ©roljfn'rfd) mit feinen betben ©ofynen and ber ©tabt

öerweifen unb 50g ibr Vermögen ein; ben übrigen nottjigte

er einen SHetoerS ab, nie mebr einen fyatnifö $u tragen,

nnb einen Sföuntmann au galten. Battenbergs 9?ad)folger,

©raf Ulrid) öon $effenftein, fd)icfte bem ©toljtytrfd) aud)

SBeib nnb Äinber nadj, 25er £er$og t>on Söaiern wollte jie

nid)t einmal in bem benachbarten griebberg bulben* 511*

brecht billigte aud) nidjt nur alle$, wa$ mau gegen ©tolg*

r)trfd> gefban, fonbern erlaubte aud), jebe fernere SKarfje an

ifym $u nehmen.

©0 fd)ien bie SBurgerfdjaft wieber beruhigt Ullein mit

bem 3af)r 13-18 begannen bie geheimen 3ufammenfunfte

ber 3»nfte. 2Ke ©t. Safobäftrdje war ber SBerfammlung**

plafc. Qrin Verbot biefer 3ufammenrunfte, baö ber 9iatf)

unter Slnbro^ung $elmja!)riger ©tabroerwetfung gab, machte

bad Hebel nur unheilbarer; ba$ geuer glimmte unter ber

Slfdje fort. *0<an fjatte bie £errlid)feit be* 3unftregiment$

bereite in anbern ©täbten, wie in donftanj, Söafel, ©tra$>

bürg, ©peier, Üßormä unb ÜBaing gefeljen, lauter ©tabte,

hinter benen bie Slugäburger nirfjt jurücfbleiben wollten
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Der ©onnabenb be$ 21. £)ct. 1368 war enblkh ber »er*

bangmßt>otte £ag, an bem ber langöerhaltene ©türm lo&

brach. 5Wtt etnbrechenbem SIbenb fcerfammeJten ftcf> bte

3ünfte auf bem 9>er(achpfa& mit 24 gäfmfem unb befefcten

bte £f)ore. Die ©tabrpfleger, Heinrich Torwart unb (§om

rab SBttfchfm, eilten, in ber Meinung, eö brofye ©efafyr fcon

einem auswärtigen getnb, auf ba$ JKathhauö, wohin fic

ben ganzen Dtotfy befcr)tebem Dteß war ben 3ünftfent ganz

erwünfcht. ©te befefeten bie 'SKa^an^ur; fed$ au$ ihrer

üttttte, Kaufmann ?Befjt$prunner, ein $Seber fyatö 9Bet#,

ber m#$t genannt, ein S3acfer 3o* ©tifcenbach, ein ßtrfch*

ner #an$ SBeig, ein ÜKefcger #an$ (Mtnger, unb ein

Bierbrauer ©tgbarb ©Treiber traten in ben 9latf$auäfaaf*

#ter waren e$ feineämeg« tragen über fchfechten Qauifyalt,

9>artetftchfett, herrifcheä Verfahren ber ®efd)£ed)ter, bie fce

vorbrachten , fcmbern ftc »erlangten bfo$ zeitgemäßen 2(nt^ei(

an ber ©tabtaerwaltung. Die Wortführer »erlangten »on

bem SÄatf) bie Sfteberlegung ber Sftegierung, bie ©chlüjfel

ZU ben Xhortut, jur ©turmglocfe, unb jum :>iarbbauö, baö

©tabtbuch unb ©tabtjlgitL Sergeblich bemühte (Ich £or*

wart, jte auf anbere ©ebanfen z" bringen. Der Sflath mar

enbltch fo ffag nachzugeben, unb lieferte ©tabtbucf), (BtatU

ffgttt unb @chlü(fel au«. Die 3wfte tr)rerfettd gaben ben

SßorfMungen be« 9tath« nach, bie gfeftftellung ber neuen

S3erfa([ung«form nicht $u übereilen, fonbern bte (£rfahrun*

gen anberer, bereit« auf btefe SOBeife organtftrten , ©täbte

ju benüfcen. 33i« bcujin, fam man überein, foßte ber arte

SKatf) mit 3«gabe »on z*»olf SSetjtfcern au« bem ®ewerbftanb

in feiner amtlichen SÖBürbe bleiben. Dtefe SSerbanbiungen

hatten bte gange Stacht hmburd) gebauert, unb ber fol*

genbe £ag würbe mit fcrtnfgelagen unb anberer Äurzweil
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fn'ngebrarfjt; benn ber «Hart) fyatte 24 9>funb «Pfenninge un*

ter bte £anbwerfer »erteilen raffen, hierauf würben UU

rtd) SKotffjarbt nad) ©peter, üttatnj unb SBormä, £an$

9>au$er nadj ©traSburg, 93afel unb @onftan$, ber ©tabt*

fdpetber nad> Ulm getieft, um bte borttgen «Berfaj[ung$*

etnrtdjtungett fennen $u Temen, ©afjrenb btefer 3eit würbe

ber i&tabfyaufyalt unterfitdjt. @tne ©djulbmaffe »on «037

©ulben tonnte ntd)t befremben, unb e$ würbe bafyer nur

bem D^att) nod> eine Urfunbe in 93e$ug auf bie Slufredjtfjal*

rung ber junfrtfdjen Steckte abgenommen.

3m 3ettraum *on jwet ÜRonaten waren bte ©emütfjer

ruhiger geworben, £>urdj bte (Jrfunbtgungen , bte nad)

Ablauf btefer 3«* eütfamen, würben bte 3wnfte fcelefjrt,

baß tljr ©tanb ntrgenbä altem bte ©tabtöerwaftung in £än*

ben fjabe, fonbern ffe mit ben ©efdjled)tern tfjette; unb fo

mttberten benn aud) bte 2lug$burger £anbwerfer tfyre gor*

berungen. £)te 3wnfte Ratten früher gemeint, bte confe*

auente £)urd)fiif)rung itjrer <5ad)e verlangte, baß bte ©e*

fcr)tect)ter unter bte 3*toft* traten, wogegen bte ©efd)Ied)ter

außer ifyrem alten Sorredjt aud) bad geltenb machten, baß

fte fein |läbttfrf)e$ ©ewerbe trieben, (wa* übrigen* unriefc

tig war, ba fte längjt #anbef trieben) unb meiftenä »on

üjren Kenten unb ©ülten lebten* £>a fte nun erfuhren, baß

. aud) anberwdrtä bte C5efcr)led)ter mdjt etnge^ünftet feien, fo

nafwien ffe biefeä Slnftmten aurücf. 2>a jebod) einige ©e*

• fdjledjter, wie au* ben Unruhen t)on 1303 fdjon erftd)tltd>

war, $u ben 3wiften hinneigten, unb ?Dftene matten , in

btefelbcn ju treten, unb e$ bod) ben 3wnften erwünfdjt fein

mußte, jebem ©efd)led)ter ©elegenfjeit ba$u $u geben, fo

rief eine* «morgend ber SBeibel bte, wetdje m bte 3««fte

eintreten wollten, auf, ftd) auf ba$ JDingljau* $u begeben,
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unb bort ifjrett Eintritt $u erfennen ju geben, $ie «Kernen,

bie £ad)fen, Sauginger iL & traten wirKid> ein, unb e$

war gewig für bie 3unfte genug gewonnen, Ijterau* |u er*

fe^en, baß bie GJefdtfechter unter fty fefbfi uneinig waren-

©ejtytecfjter waren e$ jefct 51, nemKd) bie ©tofjljirfcfj, San*

gemnantel Dom (Sparren, Sangenmanter Dom boppelten R,

lieberer, fditfäün, Wettet genannt TOmer, Cnforg, Uit*

fjdb genannt £angenol)r, Gtoßenbrobt, Sögeln, ©ottenfjo*

fer, 9>ortner, Sachen, Suttfh'b, SKe^inger, Söelfer, £or*

wart, Sffung, #oien, £ofmatr, (Sonjefoian, ©d)ongauer,

Senben, Dla^olt, 4>urelod>er, Millinger, «Pfettner, gtbeler,

Sang, SKaDenSburger, $ott, ©ofood)*, SffimKer, SBÖlrwm,

£«9, Seil, SSnoI, Söamwoff, (Schröter, £arnauger, S3reu#

trotg, «rrifdmd), Grau*, ©raner, £a(bf)err, 9Worenfopf,

«föufjreifen, £ei(iggrdber, 3oüraier, (fttfenrijafer unb Dornen

2)er 3unfte waren ei 17, ndmltcf) ©roßfjänWer, Ärämer,

Dörfer, ^fertiger, Leinweber, £urfmiad>er, tfürfdmer,

©dtfddjter, äödefer, Bierbrauer, gifdjer, Berber,, ©dmf}'

macfyer, ©dmeiber, ©djmiebe, 3tmmerleute, SSottdjer ober

©djdffrer.

2Ba$ nun bie jpanbwerfer einmal Ratten, nemftd) ©tabt*

bud>, ©tabtfigilf, bie ©Ruffel $um ^att^^au«, gu ben <fyo*

ren, $um 9>erlacf)t[)urm, $ur ©turmglocfe unb $um ©ewolbe,

gaben fte nidjt mefjt tyerau*. $focf> »erlangten fie burdjweg

gleite Beteuerung* Sfoßer ben jwöff jur interimiftifrf>en

©tabtregierung öerorbneten ©fiebern if)re$ ©tanbed nahmen

ffe noef) 17 Stetten, nämUdj für jebe 3»nft eine, affo mit bem

Bürgermeister, beffen ©teffe fyneit ebenfalfö gehörte, 30 ©tek

fen in Sfafrrudfj* Sie bt%r ben ©efctyedjtern jugeftanbenen

84 ©teilen würben auf bie #a!fte ber günfrt'fdjen $Katf)$gKe*

ber, ndmft'cfj auf 15 tyerabgefefct 3df>rlid> foßte Don biefen,
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bamit bte (3Jefcf)äft$orbnung nidjt leibe, bie fyhlfte auttve*

ten, unb $war bte fKat^glteber, bte 2 ©ürgermeifter, bte

©tabtyfleger unb 2 <Sieg(er um ÜJtortä Sirfjtmeß, bte 6

(Steuermeifter nad) 5Wid)aeli$, unb bte Ausgetretenen fetten

t>or 2 fahren ntd)t mef)r wählbar fem» £er große !Ratr)

bejtanb öon jefct an auä ben Sföitgttebern be$ Keinen, au$

einer gewiffen An$af)t *>on ©efdtfedjtern, unb au$ 200 $ünf*

tigen Bürgern, nämKrf) je 12 au$ ben 17 3ünften. 2)er fletne

SKatf) war burd) ben großen fo befcfyränft, baß er in fetner

©adje, bte über 5 Pfenninge betrug, attetn (»rechen, nod) tnel

weniger ein neue« Umgefb einführen burfte. £aß ber, wef*

djer atte btefe Bewegungen geleitet hatte, ber Kaufmann

2öeßie>runner ber erfle unter ben Sixnftlexn wur, ber bte

BürgermeifcerfMe erfjteft, ifl natürftdj. £)te anbere ©teile

bettetbete ber ®efd)led)ter Sobann 2fögelttu 2)te ^aufteilte

matten einen Vertrag unteretnanber wegen ber jafjrltcfyen

3Baf)l eine* 3ttnftmetfter$ unb fetner 13 3ugewaf>lten* 2)te

3unfte eruierten 3«nftmet(ler, 3»>olfer, 2öappen unb 3et*

djen in u)xe gafynlem.

3Rad)bem alleä biefeö öertragömäßig mebergefdjrteben

unb gegenfettig befcf)tt>oren worben, fdjicfte man «Paul <Pfett*

ner unb ©igfyarb ©djretber mit bem &mbt>ogt, bem ©ra*

fen öon £elfenftetn, $um Äaifer nad) $rag, um Betätigung

btefer 9fegtment$»eränbemng. Attetn nadj f!ebenwöd)tgen *>er*

geblichen 33erl)anblungen festen ffe wieber unterrichteter

SDtnge $uriut <§arl IV., atettetdjt aud) burd) geheime @n*

flüfterungen ber wafyrenb btefer Unruhen au$ ber <£tabt ge*

jogenen ©efdjledjter gefh'mmt, fal) in btefen Bewegungen nur

tn anberer gorm ben gefjbegeift jener Seit @xft eine zweite

©efanbtfdjaft, welche Bürgermeifter Sofyann (Doßenbrobt
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unb ber Watten ©ebalb 9flond)tnger mit #er$og grtebericfy

t>on £ecf übernahmen, erhielt bte fatferlidje ©eftatigung*

Stadlern fo atte* beigelegt mar, fdjloffen ftd) ®efd)led)*

ter unb 3ünfte in ©efellfdjaften ab, unb jebeä efjrte bte

Dfadjte beö anbern.

SBaö ben <5d)off enfltufjl betrifft, fo Ratten bt$ bafntt

nur bte ©efcf)tec^tcr ©i| ist bemfelben, unb & ?ubmtg be*

ftöttgte tfmen, aß fie wafjrfdjeinltrf} ahnten, »eichen ©türm

tfmen ber immer metter öoranfdjreitenbe ©etft ber 3«* be*

retten tonnte, 1316 tl)re <5d)oppenbarfeit SHtetn faft nod)

burdjgretfenber, at$ im SÄatr) rourbe in gofge be$ 3"nf^

flrett$ im ©tabtgertdjt ba$ bemocrattfdje <prtnctp, inbem

unter ben 27 SKtctyern im 3. 1374 nur 2 ©efd)led)ter, ba*

gegen 25 Simftkt fagen»

2Öad bte 9ictcr)ötattbt>ogtct betrifft, fo fcerfe&ten

8ubtt)tg 1346 unb fpater (5arl IV. biefe, fammt ber ba$u

gehörigen <5traßent>ogtet, an ben 33ifd>of; ba$ öerbroß bte

©tabt, unb ffe nötigten bafyer (Sarin bie Serftdjerung ab,

fte nie mebr $u fcerfe&en. 2>ie <5tabt* unb Sanbüogtet er*

fdjeinen tum nun an alä vereinigt, bal)er fommt e$, baß

mir in ben ftatf^befctyiiffen bafo bte Unterfcfjrift be$ 2anb<

wgtS, bafo be$ ©tabtoogtä ftnbem

£en ©tabtöogt ftnben mir fortmaljrenb in feiner frfjon

oben angebeuteten amtlid)en ©pfyare.

$öa$ ben S3 1 fcf) o f unb feinen Burggrafen betrifft,

fo fefyfte e$ aud) in biefer 3eit nid)t an tne(facf)en Errungen,

$ 33. megen in SSerfafc genommener ©üter, 3tnfen, £ub*

red)t, ©teuer, Umgelb, Steuerfreiheit ber ©eiftttdtfeit, megen

ber Pfarrei (5t. ©eorgen u* a» gortmäljrenb entfebtgte

ffd) auef) ber 93ifd>of felbft fetneö Ueberfluffe* an SKedjten;

Die Sangenmantel erwarben bie Brobttfdje, bie <£tfenframen,
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g(etfd)bänfe unb einen Zfyeit be$ 3^/ bie ©tynforgen tvu*

gen öon bem S3tfcf)of ben 9tad)bann $u Setzen, 5Ba$ aber

tfm unb befonberd ben (Sinffoß ferne* Burggrafen am met*

jlen neutraleren mußte, waren natüritcf) bie 3unftttrirren,

in »eichen jtcf) eine neue fembfeltge Wlaty tytn gegenüber*

jtellte. $er Btfd)of unb fein Burggraf treten ba^er aucfy

in ben 3afy*$ettbüd)ern biefeä 3ettraum$ fo in ben hinter*

grunb, baß ifyrer unb etwaiger ©egenmaßregefa t>on tfjrer

6ette mit feinem ©orte erwafmt wirb, ©o tarn e$, baß

»on nun an ber Burggraf in ber ©tabtoerwaftung ein b(o$

gebulbeter gigurant würbe.
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IV. abfrijtiiit

»Ott 1360m 1486.

&te ©irre« ber ©täbte mit bem alten ©tabtefetnb,

bem (trafen (5berl)arb öon ©ürtemberg , bauerten nod) fort»

Die fcon gretberg unb mehrere anberc (Sbefleute, waren fett

emtger 3ett üt gefybe mit llugäburg. 3n btefem 3*>i|t,

in welchem #etnrid) öon gret6erg mit fernem ©ofm grte*

berief) gefangen werben, tfyatbtgten $war bte ©tobte unb

ber ®raf bon Dettingen, baß eine Sotfcfjaft an ben Stau

fer gefcfn'cft, tnbeffen aber etn ©tillftanb fein fotte; allein

bte gretberge wußten flügltcf) iljren Raubet tn ben beä ©ra*

fen bon ÜBürtemberg unb ber #er$oge öon SBatern hinüber*

$ufm'elen, tnbem jee ffd) ju Stenern btefer prften annehmen

hegen* ©o famen bte Slugäburger buref) btefen £anbel

$wtfd)en gwei geuer. 2ln bem ©tabtetrejfen bei 2lltf)eim

1372 fonnten ffe $war feinen Sintbert nehmen, ba bie £o*

nau ausgetreten war; bafür a&er brannten fle ben greiber*

gen 2 Dörfer nteber. Grberljarb bon 2Sürtem6erg (jatte

ihnen bafür eine berbe 3öcf)tigung augebadjt, ba fle aber

$u gleicher 3«t burdj @onrab$ gretberg Umtriebe, ber

bem £er$og ©tepfjan t)on latent einen erbicfjteten für ü)n

fefyr ehrenrührigen Srief ber SlugSburger borjetgte, mit bem

£>ergog in gefjbe famen, fo befcfjwidjtigten fle <5berf)arb$
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3om mit einer @u»me ©elbe& 25er SlugSburger ßrieg,

gegen JBatern führte #erjog grieberid) »on £ecf, be$ tfai*

fer* unb Steide Sanbüogt über SlugSburg. (Stephan brannte

ba$ 2lug$burgtfd)e 2)orf Sldjtngen ab» ©afür (türmten bte

©täbter bie SBurg ©djroabecf, rtfien jte nieber, unb $ogen

aerfjeerenb nad) @d)ongau nnb griebberg. £e<* #ersog$

©ofme jünbeten bagegcn Ätfftngen an, brachen über ben
,

2ed) herein, fengten in ben augSburgifdjen Dörfern ©og*

gingen, Inningen, Böbingen, 2Bef)rütgen, ?)ferferi, Sergen,

©teppad), ßrieg&jaber , ©belaufen, Xäferltngen, ©ablüt*

gen unb ©erjtyofen unb madftm üRtene, bte ©tabt $u (iür*

wem Unerarfjtet bte geftungäroerfe ber ©tabt an mannen

£)rten, ttne &om ßreujtfjor bte }UUt ÜBertad)brütfentl)or,

unb öom ©tepljmgertfyor bte $um 3afob$tf?or Ovo ein bloßer

3aitn Don (Sidjenfjoft war) manche SBloßen barboten, fo

(teilten (td) bod) bte Slugäburger unter #er$og grieberid) mit

tyren (leben ^auptleuten, Gonrab Slfung, Sartty* lieberer,

9?tc. Dtappolt, £errmamt ftorbltnger, fyani (Jrrtnger unb

Ulrtcr) bietend) »arfer $ur ©egentoefyn Sie neue Chrfdjei*

nung, fcon ben fallen ber ©tabt mit 20 metallenen

nerbüdtfen begrüßt ju werben, machte bte SBatem (iu&tg,

unb ffe jogen lieber ab» 3m ©tegeSübermutf) jagten 250

Shtgäburger ttmen nad), unb hau* tat jamm erlief) in mebre?

ren batertfdjen ©orfern. üttefyr bie Sfttebermefclung biefeä

#aufette bei SD?üf)lf)aufett, ate Garte IV. ÜMnungen an

bte ©täbte, grteben au galten, t>ermod)ten bte ©tabt ©onn*

tag nad) üttargarettye 1373 $u ©tillftanb*

33iele$ üerctntgte ffor) um btefe 3«t/ um We ©täbte $u

bemütfyigen. <5arte Söefe^l an bte <5täbte, ba$ ©d)»>ert

einjufteefen, »aljrenb ffe im ^adjt^eil gegen bte Sanbtyerren

unb ben Slbel »aren, bie garten (Steuern, bte er tynen
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auffegte, noch mehr aber, baß et ihrem alten geinb bem

trafen *>on SBürtemberg, bie Grin$iebung biefer (Steuern

burch 5Saffengewalt auftrug, erbitterte ffe nicht wenig.

2fog$fmrg würben auf btefe Sßeife 36,000 ©utben unb

ben 3uben 10,000 angefefct. Um bie erflere ©umme auf*

^bringen, mußte ber 9?atr) ba$ ©tlbergefihtrr ber 23ur*

ger aufbrechen, bie ©aifengelber angreifen, Ceibgebinge

»erlaufen, unb neue Auflagen auf SBaaren unb Sebenäbe*

beburfhiffe machen. 211$ jtcf) bie ©tabt ber 3uben befon*

berä annahm, fo fonnte jte einer abermaligen Sfljnbung,

bie ihnen ber Äaifer bamit gugebacht r>atte , baß er Üfliene

machte, fte unb ihre SBurger ben benachbarten Grbelleuten

burcf) eigene Briefe prete $u geben, nur baburd) entgegen,

baß aud) biefe ©umme unbergüglich bejaht würbe*

2)iefe ©effnnungen be$ Äaiferd machten jtch auch bie

benachbarten @belleute febr $u 9htfcenv 5ln fte fchloffen jicr)

mehrere in golge ber jünftifchen Unruhen au$ ber ©tabt

getretene Bürger an» £eren würben e$ je länger je mef)*

rere, fo baß bie ©tabt (Ich bon (Sari IV. enblid) ein

r>t legium auäwirfte, baß feiner bie 6tabt r> er (äffen bürfe,

er beim $M)or feine ©cfjulben be$at)lt. 33efonber$

fchloffen (Ich Safob ^uttrich unb #artmann ©bnforg an bie

geinbe ber ©tabt an. Mehrere ihrer geinbe, beren jte

habhaft würbe, ließ (Te öor bem Sftatbhaufe enthaupten.

2)teß rief aber nur ähnliche 9J?aaörege(n Don ©eiten ber

geinbe hert>or. @ine 3^tt beä ©tittftanbS, welchen bie £er*

joge Don Saiern »ermittelten , beulte 2lug$burg, feine

Üttauem noch fefter $u machen, unb einen tiefen ÜBajfer*

graben an bem 93arfüßertf)or, wo man bie Käufer abbrach,

anzulegen. Sluch trat bie ©tabt in ein befonbereä Sünbniß

mit ihrem ötfehof unb bem Jperjog ©tepban »on Söaiem,
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tn befielt golge matt bem #arrmann £tynforg fein ©djfoß

«©Ottenburg bracr;*

Mein bte ttneber auäbrecfyenbe geljbe ber ©täbte mit

bem Orafett von Söürtemberg mad)te, baß ba$ Ärtegäfeuer

ttneber attenttyalben entbrannte. £berf>arb »ar unglucflid)

bei Remlingen. <§arß Semityungen für feinen ©olm 5Ben*

gel näherten ben Äaifer ttneber ben ©t&bten, bereu ©elb

er beburfte, tmb fo gab nun ber Äaifer Grberljarb ben

©täbten preis,

sIÖäbrenb bteß gefdjafj, ö erlangte man t)on ben Statten

bte Stnerfemtung 9Ben$ef$. 2lug$burg tyufbtgte tfmt, tt>ie bte

anberen ©tdbte, nnter ber SBebtngung, baß e$ anf feine

«Eßeife serpfänbet »erben bürfre. ©feicfymobl öerpfdnbete er

fdjott auf bem erften Dfletcrjdtage bte große 9Reicfj$r>ogtet tn

©rfjwaben unb bte ©tabtfteuer bem £er$og Seopofo »on

£>efterretcr;. 2)at)er ftdrften fiel) bie ©tobte ttrieber burc*>

SBitnbntffe, unb auefj tljrerfett* bte Sanbfyerren unb ber Slbel.

1381 trat SlugSburg bem großen rheintfcfjen ©tdbtebunb bei.

Vlod) ehe bteö geferjafy, unternahmen bie SütgöEmrger einen

©treiftug gegen mehrere baierifcfye Qrbetteute. 3a bie au$ge*

fcrjitfte SRamtfdjaft $u fdjmad) roar; fo fanbte man tyr nod>

4000 ÜRamt SBerfidrfung $u. ©te brannten 9Wüf}fyaufen unb

anbere Dörfer nieber, tt>dfjrenb gegen ben ?ed) bin ein anbe*

rer Raufen ben getnb abwehrte. Snbeffen waren bie 2fog&

burger tn mehreren treffen unglücffid), unb e$ entfpann

(td) ein fyefttger tfampf, in ttttfdjem auefj nod) 93ifcfjof

gjurcarb auf ©etten ber getnbe trat 3>er ©ompropfl £>tto

üon ©untbetm tterfurjerte ftd) mit ben beuten bed Sfätterö

öon @cf)ettenberg ber ?)erfon Gonrab Sffungd, tttrid) fftap*

polt« unb 3ofyamte$ SßefcfyoferS, um £6fegefoer ju ermatten.
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25tefe aber würben fcon ben Ulmern befreit, wdfyrenb bie

SfogSburger bte ©etjWtcfjen, welche ba$ 33ürgerred)t md)t

annehmen wollten, au$ ber ©tabt jagten, tyre Käufer nie*

bcrrtfien, bte £dufer be$ Stföofd nnb be$ Domcapitel*

bem 93oben gletd) matten, nnb bte SSnrgen Obernborf ttnb

S5tberbad) brachen»

Qrnbltcf) fam e$ $u bem berüfymtrn #etbelberger 93ünb*

niß gwifdjen ©täbten nnb Herren, neben bem aber bte

©tabte immer nod) tfyre befonberen SBünbniffe beibehielten.

£ergog Ceopolb *>on Oefterretd) trat nnn in bte 2anb* unb

©tabr&ogtet t>on Slugäburg ein, fefcte an fetner ©teile ben

Ulrtd) öon Felben jum ©tabfoogt unb nötigte 1383 ben

93tfd)of SSurcarb gum ©affenfttllftanb mit ber ©tabt @tn

®lütf war e* für Slttgäburg, bog ber S5nnb ber ©tabte

mit ben^tbgenojfenburcf) btefe felbjl wieber aufgeloht würbe;

benn bei ber Erfüllung ber S3ebütgmjTe ber £etbelberger

<£tnung entjtanb ofynebteß neuer 3K>ift gwifcfyen ben ©täbten

unb ben Sanbfyerren. £er$og grtebertd) &on Xed hatte Don

ber Canböogtet l)er Slnfprücfje an bte ©tabt, unb fo war

e* allenthalben. @$ würbe gwar gu ?Wergentt)etm getfyat*

btgt, unb bte metjlen Sluäträge nad) Elugöburg »ertra*

gen. ÜÖengel fam felbft fyerauä in bad 3teid), gab ben

©tabten unmittelbare 9leid)$lattbö6gte, fo Elugäburg ben

ÜBttyelm §rauenberger, ber aber wegen fetned ©etge* abge*

fefct würbe, unb fpäter bte ©tabt beßtjalb tn bte 2W>t

brad)te, na<t> ifmt Crberfyarb t>on gretberg, unb brachte etn

93ünbniß ber ©tabte mit ihm gu ©tanb. Slugäburg würbe

auf bem Xag gu 5Wergentf)etm mit SKegenäburg, Vorbringen,

©Opfingen, 2>tnfel$büt)l unb ben übrigen fränftfdjen ©tab>

ten in eine «Partie gejMt. Slttein gum Unglüd für 2lug$*

bürg eröffnete Katern guerft wieber ben Äampf, inbem bte
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fiabtffcfyen ßaufleure t>on bett ^erjogen niebergeworfen wur*

ben. £ie Slugdburger nahmen Stadje, befamen neb fit Gern

rab Don grei6erg, bem fortmciljrenben Urheber ber fetnb*

feiigen ©dritte äöaiernd gegen Slugöburg, aud) einige baie*

nfrf)e Untertanen in tyre ©ewalt, nnb befölofien, (Te mcfjt

efyer lo$ ju raffen, al$ bid bie Sbrigen frei wären. Sßer*

Jjeerenb .fiel bad ©täbte&olf in SBaiern ein. 2)ie 5lug$burger

brauen bie 93urg $u SDlofyringen, wäfjrenb ber Weger mit

ben ©einigen au einem anberen £5rte tyrer »artete. 6ie

nahmen alle @erätf)fd)aften unb SSorratlje, audj ba« ©ut,

weld)eö bie geute in bie ßircfje geflüchtet SDod) be$ «Pfle*

gerS ÜBeib, einer gar fernen unb frommen grau, mit ü>

ren 3««gfrauen, gefctyafy fein ?eib; man fyteß ffe ifyr ©e*

wanb, Äleinob unb wa$ $u i^rem 2eib geborte, nehmen

unb au« ber S3urg gelten, fcafür fam £er$og Stephan

mit nid)t wenigem S3off über ben £ed), wafyrenb gon ber

anbern (Seite ©raf Ulricfy öon ffiürtemberg über bie 3lug$*

burger Verfiel, ©ie brannten bie ^Dörfer untrer, ließen weg*

nehmen, wa$ man fanb, unb berannten bie @tabt Da«

©tabteöolf entfette ffe, unb nun vergalten bie 2lug$burger

bem £>er$og mit gleicher ÜRünje. (Sin grieben* * unb Sßer*

gletcf)$t>erfucf) be$ *Pfal$grafen Sftuprecfytä war »ergeblicf).

Die Uebergriffe unb SBrüdje gwifdjen ben Herren unb Stäb*

ten Rauften ffd) bergejtalt, baß ba$ ÜRergentfyeimer Sünbniß

aufgeloht würbe unb ftcfj beibe Steile wieber jum Äampf rü*

fieten. S3i'fcf>of Surcarb öon Slugdburg f)ielt e$ mit ben £er$o*

gogen t>on 93aiern gegen bie ©tabt, unb tbetlte ihre üon 3Sene*

big fommenben SBaaren, benen er jtcfjereä ©eleit $u geben

gehabt, mit ben £er$ogen; bagegen riffen bie Jöürger bie

btfö6flid)e <pfal$, ben S3ifd)of^of, bte £ed>anei unb ba*

bamald auf bem <Perlacf)pla& fte^enbe Sttün^au* nieber.
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2)en fcon ben ©tabten angerichteten Verheerungen $u WltyU

baufen, SfBolfberg unb 25 anderen Dörfern folgten 1388

bmtereinanber bte SRieberlagen ber Sfogäburger 6ei £aunftet*

ten, 2ltcf)arf), §erwart$fyofen nnb ÜHebringen. Unb bei bem

fitr bte ©täbte unglücflidjen treffen bei Döffingen würben

bte 2lug$burgtfd)en #auptleute, £etnrid) üon 2Jben$berg unb

Sodann Sangenmantel gefangen* Der lefctere mußte jld) mit

600 ©ulben loSfaufen.

Da t^at 2Ben$el bte ^articularbünbntffe ab, unb aer*

einigte bte ©tanbe im <5grtfd)en Sanbfrtcben 1397. £ier*

auf »ertrug man bte einzelnen «Stoße. 9lug$burg fcfyrfte

ßonrab Slfung, ^>eter gtfcfjer unb SKubtger Rapport nad)

Sngoljtabt, wo fte mit #er$og ©tepfyan um 10,000 fl. ein«

würben; bafür rt)at er bte neuen 3ötfe ab, unb t>erfprad)

ben 2fog$burgern freien £anbel mit ®elett in feinen San*

ben. 9Dfa't bem 93tfdjof öergftdjen ffe ftrf) babtn, baß fein

£ljetl bem anbern einen Qrrfafc fdjntbtg fein fotte; überbteß

t>er$td)tetc noef) ber S5tfd)of für immer auf ba$ Umgelb,

©te gingen ein ©dnt&* unb £rufcbünbniß mit tbm ein, mit

ber Sefttmmung, baß, wenn £ü(fe notfytg fei, ber 33ifd)of

y3 unb bie ©tabt 2
/3 $u übernehmen fyabe. Die ©tabte

ließen benn aud) geftfjeljen, baß 2öen$el bie 3ubenfdntlben

aufhob. 3nbeffen war, nadjbem ©igaft Don Scudjtcnberg,

ber #emrid) ben 5ttfd)tncjer $um Unterzogt in Slugäburg

bejtettte, bie Sanb&ogtei niebergelegt r)atte, bte Vereinigung

fammtlidjer ?anböogteten in ben £anben 3Bor(Tbo»$ &on

©utmar ntd)t bte geeignete SDlaaSregel jur Slnfredjtyaltung

be$ SanbfriebenS. 3öie flreng er aud) war, fo tonnte er

bod) ba$ ?Jufjtef)en neuer gebben ntdjt öerfyüten. So gab

in tlugöburg ein D?ed)t$flrett, ben ber ®efd)lcd)ter 3acob

<püttrtcf) gegen Startmann £>bnforg »erlor, 2ln(aß $u neuen

L £eft 5
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ÜBtrrem fyüttrid) tjerKeg bie ©tabt, unb fn'eng jtdj an

#er$og 3of)amt ödn Söaiern, ber mm bte £5f)nforgtfd)en

Dörfer gerflörte« £>fjnforg bat ben 9iat^ um ben lanbfrie*

benSöerträgftdjen Seiflaub ; btefen »ermetgerte tym bte ©tabt,

mit er fte m neue gefybe mit ben j£>er$ogen »on 33aiern

^ätte »erttricMn tonnen. Sa tnbeffen bte ?anbt>ogtet au$ ben

Rauben ©utmar^ in bie be$ £er$og$ ©tepfjan t>on Satern

übergegangen mar, fo mar bieg um fo meniger rätt)ltd).

£od) hatte Chnforg ba$ Sttedjt auf feiner (Seite, unb er

braute tf)n begbalb fcor bem 2anbfriebendgertd)t in bie Sldjt.

SBergeMid) fugten enblicfy bie benachbarten ©tabte ben #an*

bei $u rtdjten. ßfmforg tfjat ber ©tabt $u ?eibe, »ad er

fonnte; bagegen brachen tf)m bie 2lug$burger feine SBefie

©Ottenburg, wäfyrenb er auf ber ©trage nadj 9?orblmgen

ben $htg$bitrger Äaufleuten auflauerte. ßrnbftcfy bekamen

fte feinen ©ofm 3otyann in ityre ©ewaft. 25a brad) ü)m

ba* #era, unb er bot etfenb* bie £anb jum grieben 2ttit

fcnmeren Jöeotngmtgen erraufte er oe© (öotjneo wen: er

fottte bie Sejte ©Ottenburg nie mefyr bauen, nie mef)r bie

©tabt betreten, unb atte j£rteg$rojten erfefcen. Um baä

(5(enb wfl $u machen, üertmtfefte ber ehemalige ?anb»ogt

grauenberg bie ©tabt in einen ©trett, ber ffe über 15000 ff.

foftete, unb fle aufö neue in bte 2ld)t brachte. «Bon biefer

mürbe ffe erjt 1401 befreit, afö ber neue jt\ 9iupred)t in

bie ©tabt fam, unb auger ber Seftätigung ihrer alten 9tfed)te

u)t aud) nodj ba$ SKecfyt gab, bte Suben aufzunehmen unb

$u befieuern. #ter r>atte er bte gürften unb ©tanbe be$

SWeid^ $u einem 9i6mer|ug »erfammeft. ©tatt baf ber

Äaifer, mie man gehofft hatte, ©e(b att$ Italien mitbraifytt,

fam er balb barattf mit feerer £afd>e nad) Slugäburg jurücf.

Die Slugdburger Ratten il)ren bitteren Spott mit if>m, unb
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fange« auf ben ©tragen: „Der ©eggefmann ift fernen ber;

»ad bat er tfyon? er fjat eine ledere Dafcr)en 6rad)t, bad

fft war." @o ftanb e$ bamalä mit bem 3lnfef)en ber Äai*

fer. Da jebod) gerabe bie ^>eft bter wütfjete, fo öermettte

SKuprecrjt md)t lange üt 2lug$burg.

Um btefe 3ett Keß ber «Harb ba* Su(lf)au« M Domcujto*

SJnfelm 9ßemttnger$ auf ber Ringmauer näd)fl ber <£gtbten*

ftrdje aWvedjen, »et! r)ter ein X^nrnt gebaut werben mußte.

3m Slerger barftber wußte Sßenmnger ben £er$og üon Sötern

gegen bie ©tabt aufzubringen. Dtefer Keß ben Äauf{euren

26 uad) SSenebtg bejrtmmte Satten ju «jkrtenfirerjen antjaU

ten; bocr> würbe btefer Raubet bafo vertragen. 3htg$burg

trat ben 20. See. 1407 bem «ütarbadjer Sunbe bei ®(teb

btefeä Sunbe? triftete e$ bem 9flarfgrafen Sernfyarb uon

Saben unb ber ©tabt «Hohenburg £üffe mit ßriegSsoK

unb £acfenfcf)ü|en. Dagegen Keß 1409 ^erjog griebericr)

öon £)ejterrettf) burd) einige Öbetteute bte 2fug$6urger Äauf*

leute in ben SJfpen überfallen, unb fcfjon war bte ©tabt

jur ge^be geruftet, afö bte ©adje bamtt »ertragen würbe,

baß SlugSburg mit 7000 Ducaten ©djabenerfafc tn bte be*

fannte ^obenbergtfetje 9)fanbfcfjaft eingewtefen würbe»

Die ungewtffe Sage bed Dfaicf^ nad) D?upred)f$ £obe

näherte ©tabt unb 93tfcr)of wieber einanber; fte richteten 1411

ein ©cr)trmbünbntß auf, unb befeueren gemeinferjaftlicr) bte

»Ott #obentf)ann, bt* enblicr) ©raf <£berf)arb bon SßBurtemberg

eine Sttcfnung machte, @tne attiefrattige Stfdjof$H>a$l aber

brachte neue Verwirrungen. Dem jttm Stfcfyof ernannten Dom?

cuftoä STCennhtger, ber (Ter) einmaf mit ber ©tabt in ein feinb*

fetige* SSerfjärtniß gefegt batte, würbe auf betrieb be* tfarf)*

grieberief) »on ©raöenecf entgegengeftettt. SÖafyrenb btefen

bie Surger mit (autein 3ubel unb unter bem Sauten ber

5*
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©turmglotfe auf ba$ Watijtyatö führten , üermeigerteu fie

bem ^enninger ben <£«n$ug in bte ©tabt. SBcrgebudj ma*

ren bic ©djrttte, bte er burd) btc £ergoge öon JBatern unb

anbere gürften bei bem fatferltdjen #ofe tfjat, unb al$ er

er enbtid) »on ^>apfl Johann XXIII abgefefct mürbe, fo

begab er tfd) nad) eautngen, unb belegte »on bort au$ bte

©tabt mit bem Snterbtct #ter$u fam nod) ein befonberer

(Streit, ben 9Jemtmger mit bem ©efd)fed)ter ©eorg 9?ef)tn

batte, in meldjem tfjm ber £er$og »on Katern gu £ü(fe

fam. tiefer »erbot feinen Untertanen atte 3"f«^ nad)

3lug$burg, unb nalwt bte SGBaaren be$ Kaufmanns 2fr$t in

33efd)fag. 2)em in biefem ©treit fcermtttefab auftretenben

«Pfafygraf ?ubmig mürbe auf bem gronfjof ein f)errltd)e$

furnier gegeben, mobei £cr$og ©i^elm t>on Katern »on

®eorg 9?cf)m au$ bem ©attel gehoben mürbe. Äatfer ©teg*

munb gebot enbltd) bem #er$og »on Katern, bte ©perre

aufzubeben, unb erlaubte ber 2 tabt, gegen alle fold)e,

mefdje oberhalb Hugäburg ben 2ed) »erfer^agen (fperren),

ein ©(ctdjeä bei ber ©tabt gu tfjun, biß man fte unb tyre

®üter ftdjer fahren (äffe, unb aud) ber *papft befafjf bem

Sifdjof, ben Söann aufoutyben. Submtg £ornfein aber mürbe

wegen SerbadjtS ber Parteinahme für 9?enmnger auf 20

Saljre auä ber ©tabt t>ermtefen.

1417 fefjen mir Slugäburg in einem S3ünbni§ mit met)*

reren anberen ©täbten.

3luf fetner SRetfe nad) @onjtan$ berührte ©tgmunb un*

fere 6tabt, unb mürbe &on r)ter au$ üon bem Sanböogt

ftuboW üon £cibecf, 3 9iatf)$()errn unb 22 Leitern nad)

ßonftanj geleitet. Sin Slugäburg manbte f!d) ber verbannte

#er$og griebertd) »on £>c(terreid), ihn mit bem jfatfer aud?

Suföfmen, ma$ iljm aud) gelang. 53et feiner 9?ücf?el)r t>on
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Gonftanj giengen tfjm ben 4. ©ftober 1418 400 3lug$bur*

0tfd)e Detter entgegen, nnb geretteten um in bie ©tabt.

HBafyrenb er fonjt in bem ipaufe be$ retten ®efd)fed)ter$

9>etert>on 2Jrgoe abftieg, fo lehrte er biegmal im ^ofmater^

fcfyen #aufe auf bem £)cf)fenraarft ein, unb empjteng ba

einen »ergofoeten Sedjer mit 1000 GWbgufoem 3n bem

£an$f>aufe auf bem yerla<hpla% jteflte man ihm $u @f)ren

einen ©efdjfeajtertanj an, »obei er jebem (55efd)(erf)ter ein

gofoeneä Dttngletn an ben Ringer ftecfte. Uebertyaupt (ebte

©tgmunb, menn er nadj Slugäburg fam, wie ein SSurger

unter Surgent in ffdjtbarem 2Bof)rbebagen. 3fmi $u ©efal*

(en bauten bie 2lug$burger einen §ofyn Xburm, genannt

ßugtnäfanb. 2luf femer ^eife nad) 33afel 1432 f)te(t er jlcty

nrieber einige %tit r)ter auf. 2)te$maf tyelt er feinem fyani*

wtrtf) >peter »on 21rgoe, genannt @gen, ein $inb $ur Xaufe,

unb begable it)n mit abeltdjen Freiheiten. 2>er ©tabt gab

er bei btefer ©efegenfyett ba$ micfjtige 9ierf)t, ben ©tabt*

unb Sanb&ogt felbft ein* unb abfegen $u bürfen. 2m biefe

3eiten fättt and) jeneS CtebeSabentljeuer, ba$ £er$og 2llbred)t

Don Saiern bei einem £urmer unb gafrnad)t$tanj , ben tfym

1428 bie 2lugöburger gaben, mit ber fernen 23aber$tod)ter

21gne$ S3emauerin anfnüpfte.

Sftod) efye wir Don ©igmunb Reiben, muffen nur noef)

ber (Stellung 2fugäburg$ $u ben religtöfen ^Bewegungen jener

3eit erwähnen. Sie in ben übrigen etäbten, fo fefjtte e$

auefy in Smgäburg fcr)on unter SCBen^el ntdjt an feilten,

bie, ein Slergewtß nefymenb an ben (Bitten ber ©etjtttd)fett,

toon ber ganzen Äird)ent>erfaf[ung gering $u benfen, unb bie

tt>td)tt'g(ten Dogmen ber fat^ottfcr>en Äircfye $u verwerfen

begannen. 33ifd)of Surcarb lieg 1393 ben 9>riefter £etnricf)

t>on Samberg ^terfjer rufen, ber auf bem üBege ber
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SJelefyrung ffe auf anbere 2fofid)ten bringen foUtc. 211$ bad

md)t$ ^alf, fo bewirfte er ein SRatfjdbeeret, meldjeä bie Um
belehrten $um geuer Derbammte, unb ben 93efef)rten ein gel*

be$ Äreuj jum Unterfdjieb Don ben Unbefefjrten $u tragen

befahl. 9ßad)bem ber Dominicaner, 9>eter Grngerlin, an

nen ebenfalls Dergeb(id) ftc^ Derfudjt, fo mürben unter ben

$ürgermei(tern 3ofyann ?angenmantel unb 3ofann öttang*

ntetfler an ©t. ü&argaretbäabenb 240 Unbefefyrte Derbrannt.

2Be(d) einen tätigen unb eljrenDoflen Sintbert bte fämmtli*

d)en Statte an ben (Sonciften nahmen/ ifl befannt; bod}

gieng ba$, n>a$ jle traten , nid)t fotoof)! Don einzelnen unter

u)neu, al$ ötefmctjr »on ber ganjen 9Ma(fe berfelben au*.

1427 ftnben mir bie Sfugaburgifdjen gafjnlein unter ÜRar*

quarb Don ©Callenberg bei bem gegen bie Sonnten gefdjicf*

ten £eere; unb 1431 fammelten ftd) 400 Slugäburger unter

ben #auptfeuten, bem ©rafen Ulrtd) Don £elfenftem, bem

t»on ©efternad), Don #oll, Don Gamm, Don ^aimen^oDcn

unb <2rra$mu$ ©attelberger bei ben $er$ogen Don Katern.

ÜJlan fdjrieb $ur S3eftreitung ber Äojten einen Äefcer* unb

jpufjftenpfenning au$, $u »eifern jeber SSeroofyner ber ©tabt,

ber über 16 Safyre alt mar, 8 Pfenninge, »er über 200

©olbgulben befaß, */9 ©olbgulben, *oer mefyr ald 1000

fjatte, 1 ©olbgulben, bie ®ei|tltd)en aber Don 20 (Mbgul*

ben jätyrlicfyen (£infommen$ 1 Pfenning beitragen mußten.

SSon 2llbred)t$ Don £>efterreid) Regierung l)at bie ©tobt

nur ein emsige* ?eben$$etd)en aufoMDeifen, inbem er üjr

ben Slfterfdjufc über ba$ Älofter ©t. Ulrid) unb Slfra gab.

Stuf bem ©tabtetag $u U(m 1438 traten für bie ©tabt

S5ürgermei(ler #angenol)r unb (5onj Don £alle bem 23ünb*

ntß $ur Gattung iljrer föedjte bei. SSet ben ©nungen,

bie ffe fflfef, tDottte ffe jebo* je^t / in ber 3eit tyrer f)öd)ften
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83töthe, mcfjt in bie 3af)l ber gemeinen ©unbegabte gefegt

»erben, fonbem eine gemiffe <^e(6ftftänbi'gfett behaupten, (Sie

behielt jtd) baher »or, menn fte mdbrenb ber 3eit ber (£inung

etmaS fürnahme, mo$u f!e ber #itffe ber @täbte nid)t be*

bürfte ober begehrte, fo fotften biefe aud) feinerfei dvfennU

niß über fte thun. ferner mürbe ihr jugefianben, in allen

(grfenntniffen nnb Sprühen bei ben Stabten attemeg 3

©rannten |u f^aben. 2ludj mar 2(ug$burg mit Dürnberg am

fallen, namtfd) mit 800 flL, angelegt. ©o giengen benn

nun auch Slugäburg nnb Ulm ben einjeuten Raubrittern,

bereu fte habhaft mürben, ernfUicf) $u Sei6e. $ugäburg

ließ bem Sernharb t>on 2Öefternad), §ertlin »on Raminger,

SBurfharb öon Söejternad), ©alter üou Äonigäecf be$ Rau>

ben* megen ben ßopf abplagen. <£in baierifdjer Liener,

36rg »on Rintheim, Pfleger au £od)fläbt, trieb große ©e*

malt mit ben unter 2lug$burg$ 2 dum fiefyenben armen 2eu*

ten. ©ein Sßirtt) gu 2B6rb fcerrieth ihn benen öon 2iug$*

bürg; jTe ritten ein, er mollte $um Xfov burd) bie SBermfe

entfpringen, mürbe aber gefangen. 3« bem Recfttätag ju

2Borb fam aud) bie £eraogin t>on Katern geritten. Der

SlugSburger 23ürgermeijler SBogelin lieg aber ba$ Rathhaud

fperren, baß jie nicht hinaufbringen unb ben Sfageffagten

in bie Slrme nehmen mochte (moburd) er frei gemorben

märe), Sie tief ben Sürgermeifter fommen. Orr geigte ihr

feinen Sörief, baß er bem Red)t nad)fommen muffe, morauf

fie ohne (Sjfen unb Xrinfen mteber fortritt. Der ®raf fcon

Dettingen jtanb bei bem Riijtheimer, unb tijat ihm ba$

3Bort; e$ r>atf aber nidjrö, er mürbe enthauptet unb fein

Änedjt mit ihm.

?IW ben neuen Äaifer grieberid) HI. feine Reife nach 9fdjen

über Siug^burg führte, fo logen ü)m 1000 gußganger unb
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200 Leiter i>oit 2lug$burg bii nad) gfriebberg entgegen.

Slm 20. 3lpril 1442 mürbe er üon bem 55ürgermeijter Ul>

rief) DfaMinger unter bem Xfyor empfangen, unb in baä

#au$ feinet 2Bir$0 $eter <£gen$ »on Sirgoe geleitet, £ie

Stabt fdjenfte ü)m einen fcergolbeten tyotat mit 1000 ®olb*

gulben, »ier SBägen mit SGBrin, fed)$ SBägen mit £afer

unb fofHidjen gifcfjen. £)er fünftägige Slufcnt^aft beä #ai*

fer$ foftete bie Stabt ' 1632 Bulben unb 710 9>funb «Pfen*

ninge.

v 2>ie unter grieberirf)$ Regierung jtd) erfjebenben Unruhen

unb Streitfragen machten ben Stäbten, menn autf) nur

burrf) Vermittlung in benfefben, »ottauf fit tfyun. £em Don

ben ^rmagnafen l)art bebrängten Strasburg fanbte Slugäburg

feinerfettf 76 S5ücf)fenfd)ü^en unb 150 Speerreiter. 3n ben

Sd)met$em>i'rren hatte 2lug$6urg mit ben Stabten eine mefyr

»ermtrtelnbe Stellung. 3u ber Streitfrage $mifd)en 3üxidj

unb ben Qnbgenoffen mürbe nad) fangen vergeblichen Untere

tyanblungen auf einen auswärtigen £)6mann ber Spruch

gefegt, tiefer mar ber oben genannte «Peter @gen fcon 2lr*

goe, ber Stabt Slugäburg Söürgermeijler, ein üftann i>on

3lnfel)en unb ©enncfjt. 2)te 2lrt unb $Beife, mie er afö

£)bmann auf einem £age $u Sinbau, unb nacfjfyer al6 greunb

auf einem gütlichen £age $u S3aben im Slrgau fprad), bient

ifyrn a«r @bre.

Nacrjbem tiefe ©irren gefd)lid)tet, führte ber (teigenbe

£aß ber Herren gegen bie jtd) immer meljr fyebenben Stäbte,

obgleid) ffe in ben lefeten Seiten burd) tf)re Neutralität mie

burd) t'^re öermtttelnbe Stimme bemiefen, mie fefjr ifmen

am grieben liege, ben legten großen Stäbtefrieg I?er6eü

dt traf bie Stäbte in jeber S3e$ief)ung $um Äampfe gerüjlet.

Sie fjatten einen gemeinfdjaftlidjen reiffgen 3eug fcerabrebet.
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Um bte Soften be$ JfriegS $u becfen, belegte ber 9tatb öon

SutgSburg ba$ ©etraibe mit einer neuen Auflage, unb Der*

orbnete, baß bie SBürger, toefdje 10 ©ulben ©teuer ent*

richteten, 1 ^ferb, bte t>öt>er SBefteuerten 2, bie am bödmen

JBejteuerten 4 «pferbe l)a(ten foltten. (Stephan #angenobr

befehligte bie 2lug$burgifd)en gäbnfein. Orr würbe nachher

oberjter gefbhauptmann. (£rbarb 9D?a(er mürbe von ben (Stäb?

ten bem Hauptmann QJeorg von ©erolbäetf bei ber <£tiwng&

hülfe für ben SSifdjof üon üßürgburg jugegebem 2Bährenb

be$ Ärteg* btfoete ber 2lug$burger ^at^bote $u Ulm mit

ben DSattySboten iner anberer ©täbte einen permanenten

tfrtegerath. Shtgeburg nahm mit Wim, feminin gen unb

Äempten bie ©tabt geipljeim ein; im §3ren$thal hauäten ffe

itod) fctyimmer. 9cad) ber 9tteberlage ber (Statte bei

lingen btfeb auf SJnrat^en be$ $rteg$rath$ bie gortfefcung

be6 $rieg$ ben größeren ©täbten übetfaflem £em immer

heftiger merbenben Ärtege machte enbfid) ber griebe gu

Bamberg ein Qrnbe* <£fefhaft unb jum Xf)ei( von tfetnftdjer

<5elbftfud)t jeugenb jmb bie fpäteren äkrbanblungen unter

ben ©täbten über bie 2lbredmung, an ber benn aud) ber

größere 23unb unter ben ©räbten fdjetterte* ÜÖährenb ber

fajl zehnjährigen SBerbanMimgen nad) bem ©tabtefrteg fehen

wir Slbel unb ©tabte in ©d)tt>aben, n>ie fte e$ früher ge*

mohnt roaren, auf bem 9tomer$ug 1451 im (befolge bed

Äaiferä, barunter aud) ben 23ürgermeifter von Slugeburg.

Söegeiftert burd) ^rebigten unb ben (£ifer bee granaiäfanerä,

3ohanned Gapijtranuö , ber $u Slugäburg alle üBürfef unb

harten Verbrannte, fdtfojfen ftd) 1456 bie 2lug$burger, 452

an ber 3ahf, an ben Äreu^ug gegen bie dürfen $um @nt#

fafc Von SMgrab an. Sie ©efahr £onaun>örth$ »on £er*

$og Submig von Söaiern, in welcher Sfogeburg nur ba$
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SBorfptrf für bte Uuterjodjung ber übrigen ©tobte mitten im

grieben fafy, braute abetmatt eine ^Bereinigung ber ©tabte

jur Sprache, $u ber bann nod) ein fcuferltcfjeä Aufgebot tarn,

bemjufofge 2(ug$burg 60 Südtfenfdjufcen, unb 2 grofe ®e*

fdjüfce nebft einem gehörigen Quantum spufoer jur SBerfü*

gung be$ mit ber SSertfjetbtgung X)onaumortf)$ beauftragten

Oflarfdjalte £einricty t>on 9>appenf)etm jMte. Sföäfyrenb je*

bod) Slugäburg atte ©täbte an #itffe mahnte, übergab ber

SBürgermetjter &on £onaumortl) bte (Stabt an ben #er$og,

unb Stugäburg* £ülfe mürbe entraffen. £iefe fetyen wir

bann erjt mteber in Sfoforud) genommen , alt spappenfjemt

oon 9teid)S megen wieber 58efi$ t>on Sonaumbrtf) nafym,

maä mit bem 3w$ug *>m Slugäburg unb Dürnberg gefdjat).

©leid) nacr)l)er gerieten aber aud) bte gürflen aneinanber.

3n btefem ßrieg galt e$ t>on ©etten be$ *Retd)d unb Äatfer*

bauptfäctytd) bem £er$og Submig üon SBatern, um beffen f8e*

(brafung wegen beö 2>onaum6rtf)er £anbel$ e$ fid) etgentltd)

fyanbefte. Sfogäburg, aud alter getnbfcfyaft, jeigte ftcr) befon*

berä geborfam gegen baä faiferftcfye Aufgebot @ä mad)tc

große 2fo|trengungen, fd)rieb neue Abgaben au$, unb fe$te

einen jtdbtifdjen Äriegäratb nteber. Uneradjtet in ber ©tabt

felbft eine baierifdje Partei mar, fo madjte bod) bte ©tabt

Sfötene, ben Ärieg auf eigene Soften $u fübren. Qr$ mur*

ben 5000 Bürger au$gemai)(t, moöon bte jpcttfte immer mit

©turmbauben , £anbfd)u()en unb 23led)f)arnifd)en gerüftet

fein mußte. £a$u naf)m bte ©tabt 800 ©djmeijer in ©oft,

ferner 200 Detter unter ©raf Cämalb fcon £l)ierfteitt/

ber aud) bte Bürger im ?ager* unb ©agenburgfdjfagen

unterrichtete. SBifyefat öon 9ied)berg unb anbere üon Slbel

traten auc^ üt tt)ren Stenjl. S5et ber Belagerung r»on £ocft*

berg maren 100 2iug$burgtfcr;e Detter unb 300 guffaedjte,
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bei bem 3ug nad) $onl)eim 500 Fußgänger, 150 Detter

unb 70 Dlüfiwagen. Die Slugdburger fengten unb brennten,

»0 fte fjmfamen; bafür würben i'^nen öon ben SSaiem 9Dliu>

len, SBleicfygebaube, £ammerwerfe, wnb bie ©efd)led)tern

zugehörigen Dorfer ©eftenborf, SNorbenborf u. a. abge*

brannt; wöbet befonberö bi'e l'angenmantel großen SSeriujl

erlitten« Qrtn £lug$burger £aufe, ber Slfjtngen u. a. D.

gebrannt, mürbe *>on ben JBatern abgefdjnitten. 2lß bieg

in ber ©tabt funb geworben, lief auf baä Sauten ber

©turmglocfe alleä b erbet, unb machte jtd) auf, ben 33ebräng'

ten $u Reifen, wa$ aud) gelang» 3u bem treffen bei ©un*

belftngen (tauben 1000 2lug$burger unter ifyren £auptleuten,

®raf £>$walb Don Styerftein, 3ött()elm üon «Heetberg, @tg*

munb ÜRarfdjaß öon *pappenl)etm, (Jberharb »on greiberg,

£eütrid) £rud)feß unb £an$ $öallenfel$. 5Öäf)renb be$

£reffen$ famen nod) 300 gußgänger mit einer 8ltgaf}( «Hei*

ter unter bem öürgermeijter Seonfjarb Sangenmantel, unb

gegen 200 SDcann unter £iltpolb t>on Knöringen gerbet. Da
Sog enblid) #er$og ?ubwig berbei, um perjonlid) an ber

©tabt 9?ad)e $u nehmen, unb lagerte jtd) an bem Ufer

ber SBertad). Die ^tabt fyatte aber $wei treffliche £aupt*

leute, ber eine, mit tarnen 6d)ilbl)ann$, Don Slbel, ein

efyrlidjer SÄeiterämann ; ber anbere fjieß £urnau$. Dtefe

traten mit tyren geuerfdjlünben fo waefere ©egenweljre, baß

Cubwig gegen bie ^tabt felbfl nid)t$ au$rid)ten fonnte; bage*

gen würbe bei feinem SEücf^ug ba$ offene ,£anb burd) SBren*

neu uub Slieberreißen fetyr Ijart mitgenommen» 9?odj etje

?ubwig bie etabt $um zweitenmal bebro&te, §atte 2lug$burg

waeferen 3«$ug grtfyan mit 134 Weitem, 400 gußfned)*

ten, 2 ©tiief ©efdjüfc, 100 kugeln, 5 Zentner $ufoer unb

40 ftüfrwagen. 2lud) «ubwig* ^weiter Angriff gegen 2lug$burg
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war ttergebfid). 3« bem für bie ©tobte unglücffidjen 5tref?

fen bei ©{engen war 2lug$burg$ ^amtier eine« ber legten

auf bem Sßatyfyfaft. 68 £obte, barunter 2 #aupt(eute,

liegen bie 2lug$burger auf bem tyta%. Unb jefct erft fiel

Subwig in ttoffem ©n'mm über bie ©tabt fyer. SßBäfyrenb

er beranjog, machte ©dn'Ibfyannä einen gtucfftcfjert (Streiftug

in'« Saierifdje, ber ifjro ein fcr)6ned <pferb neb je 10 ©Ulbert,

unb feiner üttannfcfjaft einen guten £runf 2ßein Don ber

©tabt eintrug. $ff$ Cubwig &or ber (stabt erfdu'en, riefen

bie ©turmglocfen bie ganje 93ürgerfcf)aft auf bie 5Bäffe unb

dauern, wäfjrenb 6cf)ilbl)ann$ unb £urnau$ öom 5Bertacf)*

tfyor au$ einen gfücffielen Sluäfaff machten, ber ben £er$og

fceranfaßte, (Td> auf ba« £orf ©Ottenburg gurücfjuätefyen. SSon

fn'er auä aber ließ er äffe Sfbenb bie ©tabt berennen. (£itt

treuherziger 3"9 Ottä jener 3«t €ft e$, baß Cubmig äffe 5(benb

einen Trompeter mit fftbernen gtafefjen an ben SHatb fcfycfte

mit ber 93ttte, fte tym mit «JttafoafTer $u füllen, wa$ auef) nie

abgefcfylagen würbe. 2)ie SBerfjeerung ber baierifdjen <&cU

baten traf befonberä bie 23eju)ungen ber ($efcf)led)ter Sangen*

mantel, griefinger, ©bnforgen unb Sauginger. ©cfjon foffte

btefeS ©djicffal auef) bie SSitrg §ainbofen treffen, al$ fTd)

bie ^efrau be$ 33ürgermeif*er$ Sangemnantel, ©ibtjffa

©oßenbrob, entfdjfoß, in SubwigS Sager $u gefjen. ©ie

überreichte itym einen golbenen mit einer *Perlenfcf)nur »on

ifyrem #affe umttumbenen Sorbeerfran$ mit ber Söitte um
(Schonung für SBurg unb ©tabt. ©er #er$og $og aud) fo*

gfeief) »on ber S5urg ab; noef) met)r aber, al$ ifjre 58irte

für bie ©tabt, bemog ba$ SBorrücfen beö Üttarfgrafen 211*

brecht an ber Sonau ben £er$og, auef) öon ber ©tabt ab*

julajfen, nacfjbem er noef) »or^er jammtlidje £)6rfer biö

ftain binab feinen Unmutf) ()atte empjtnben raffen. 2lud)
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nad) SSeenbigung biefeS Kriegs blieb Subttug ber (Stabt

gram, unb fcfyenfte gern atten ©erud)ten, bie if)m $u £>f)ren

famen, ®laubm. Der auS ber <5tabt ausgetretene <2tabt*

fcfjretber @rlbad) mußte bte fembfelige ©rtmmitng beS £er*

$ogS fletS $u untertjaften, fo baß ?ubmtg geterabenb unb

ber 9iotar £ejfer, bte tfm t>on ber grtebftebe ber (Etabt

Derjtdjern fotften, ntcfjt etnmat t>or tfpt getaflen mürben*

£>at)er bie fortmäfyrenben Söebrütfungen; 140 AugSburgtfcfje

Äauffeute, bte auf bte Sautnger 5Keffe reifen mottten, lief

er auS ber ©tobt meifen, unb vermochte ben $)fa($grafen

grteberief), ben auf bte granffnrter 5Jiejfe ^etfenben baS

fixere ®eletf ju öermeigern. 2)a eS überhaupt atten SKaaS*

regeln beS ÄaiferS an Vadjbrucf fehlte, fo mußte jtdj bte

cStabt, um ber Unbifoen (öS $u merben, entfließen, bem

£er$og feine <3d)ufben gegen bie ©tabt $u erlajfen. ©o fam

enbltd) 1469 ein ©cfro&bunbntß mit bem £er$og auf % 3öf)*e'

gu ©tanbe. Die ©täbte tjatten fTcfj mäljrenb btefer 3«t eben*

faß* tweber enger unter etnanber üerbunben; Augsburg war

mit Vorbringen, DtnfefSbityl, 2öortt), «Opfingen unb Aalen

enger vereinigt. Atfen Abmahnungen fcon folgen S3ünbntffen

»on ©eiten beS ßatferS $um Xrofc mürben auf ben Xagen

$u SJugSburg, Ulm u.
f«

m. megen einer jtäfjeren SBeretnt»

gung ber (SJefammtjMbte unterjubelt 3nbefien (am eS

bei ben f(einliefen SKürfftd)ten, bte $ur ©pradje famen, $u

feinem Abfluß.

Auf bem 9ieid)Stage $u SKegenSburg brachten biej^tabte

if^re tuetfacfyen klagen $ur ©pradje. 5öte gegrünbet jum

£fjei( biefelben maren, erhellt barauS, baß jTe, um bei be«

gefährlichen Saufen ben #aifer ftcfyer nad) SfagenSburg $u

bringen, if)m 200 DSeijtge unter ben SBürgermetjtern fcon

Augsburg unb Ulm, Sittel unb Ringer entgegenfdn'cfen
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mußten. 3m grüljjabr 1471 (n'elt er einen feiten fftdfy*

tag in Slug$burg, wo bie Xurfenljülfe $ur (Sprache fam,

gegen bie ffcf) aber ba$ bet'm Äatfer fonjt fo mobl gelittene

flugäburg i>or alten ©täbten am beharrlichen frräubte.

211$ im ?D?ai 1474 ber Gaffer tu btefen fingen abermals

nad) SlugSburg fam, fanb er faft nod) btefelbe ®efmnung.

Die Bürger maren it)m btö ©t. ©ert>atiu$ entgegengegan*

gen, unb Ratten ttm unter bem ©eläut ber ©locfen unb bem

Donner be$ <3Jefd)ü$c$ in bte ©tabt begleitet, roo tl)n bte

©efcfylecrjter ?uca$ Momart, ?uca$ Sfaöeneburger, #art*

mann 99tfeltd) unb #an$ gattginger empfangen, unb un*

ter einem gelben Xtyronbimmel öon ©amafl, auf bem ber

faiferftdje Slbler unb bte tföappenbilber ber (Jrblanbe geftieft

waren, in ben Dom führten. Orr »oofmte m ber biföbfU*

djen spfalj. S3et ber £urbigung hielt ber ©raf t>on 3Ber*

benberg im tarnen be$ tfaiferS bte «Hebe, in ber er $ur

streue ermahnte» Der ©ürgermetfter ^Bartholomaus Helfer

emneberte ffe, unb ber Gaffer öergalt bte tfym gegebenen

©eferjenfe mit einer £erabfe$ung ber ©teuer t»n 800 $funb

fetter auf 400 ©olbgulben. Dem Äaffer $ur <^gö&ltc#eit

flettte man einen ©efetfedtfertanj an. ©o mit gieng atteö

im grteben. Sfttetn fdjon baö immerm&^renbe #tnterjtcr>

bringen ber ©täbte in ben Dingen, bte ber Äaifer befpraefy,

fjatte ifjn mißjrtmmt, noef) mehr aber brachte ein ©trett

iWtfdjen »urgent unb Röfleuten bei be$ ßaifer* Slbreife bte

©tabt in Ungnabe. De* Äatfer* «Äetfc mit nid)t weniger al*

700 «Pferben gieng über bte Gräfte feiner Äaffe. Die 2Tb*

georbneten fcon Solln hatten tterfprocfjen, iim au$$utofen,

b. ty.
feine 3*f}™itg n>afyrenb beä 9fietd)$tag6 mit 6736 (t gu

befahlen. Da ffe aber ba$ ©elb ntd)t fogleid) bei ber #anb

hatten, fo (n'elt ber 3unfrmetfter ber ©djmtebe bie fdtferltdjen
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$ferbe unb Sfa'fewägen auf, tmb lieg |te ntd)t eljer fo$,

ölö btö bte Zöllner burd) einleben t>on 2lug$burg unb ben

aitbem ©tobten bte 3ef}ntng berichtigt Rotten. Slud) *on

ben 5Bebern würben mehrere ^)of(eute gejagt, gefdtfagen,

aernrnnbet imb mit Äotl) geworfen, 2)iefe ©djmac^, bte

fljm nod) nirgenbä wiberfaljren, empfanb ber ßaifer fefyr

übel, er mußte beim ertten 9iad)tfager fein ftetegerätfje unb

feine Letten entbehren, lieg f!d) aber bod) burd) 4000

(golbgulben unb bte gürbttte 5Be(fer* wteber befänfttgen.

25er Äat'fer öer$td)tete enb(td) felbfl auf bte £ürfenl)u(fe,

ba er ben 3"9 »*<*<*) SSurgunb für nötiger fyieft. 3u bte*

fem 3ug foflte 2lug$burg $ur ©träfe für ben Sfuffianb am

Qrnbe be* Ickten 9ietd)ötag$ flott 300 nun 1000 SWann tu'*

gelb jMen; bte ©tabt erfn'elt aber 9tad)laß, unb fanbte

»orerfl 500 gußfnedjte, 100 Detter in ber ©tabtfarbe, mit

rotten, weißen unb grünen $Bajfenrorfen, 20 £arfenfd)üfcen

unb 3 gelbjtücfe unter ber 2fnfüf)rung ©tepfjan £angenof)r$,

jaroo \S2tgmartnger© uno oes sourgermetiter© jpan© Jottreie.

©te mürben öor ©in$ig am Sytyeut gewiefen mit ber 23e*

jtfmmung, baß bte fed)S ©tobte/ Slugäburg, Strasburg,

<SoKn, Dumberg, granffurt unb Ulm £ag für £ag mit

ber güfyrung ber für btefen Ärieg ben ©tobten eigene
1

Der*

Itefyenen 9ieid)$rennfaf)ne abwedjfeln fottten. Sfage'burg fanbte

nod) außerbem ben Grtbgenoffen gegen @arl t>on JBurgunb

50 ?anjenreiter unter ©raf Subwtg »on Dettingen, unb

würbe nebjt ben anberen ©tobten nod) größere £üffe ge*

tfjan f>a&en, l)ätte nidjt grtebertd) ben £er$og nad) ber

©d)rad)t bei (Sranfon für gebefymütfjtgt genug gelten, unb

jte abgematjnt.

9tod)bem biefer Raubet beigelegt, brongten ben Äaifer

auf* SGeue bte Surfen. Stuf bem beßfyafö $ufatnmenberufenett
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dleitytaa, tvaxen 2(ug$burg unb Ufol bie einigen @t&bte,

bie md)t mehr öon ipinterilcfybringen, fonbern öon £ülfe

unb 3«5«9/ nacf) Vermögen, fpradjen; bod) foltte bie

»eitere Seratfjung auf einem ©tdbtetag vorgenommen »er*

ben. £a jtd) bie Stdbte m'd)t fceretnigen formten, fonbem

ed am <£nbe Heß, eä fönne jebe für ftdj tfmn, ma$ jte

mottte, unb 2lug$burg mit Ulm unb Dürnberg ben ßaifer

angieng, er fofle mit ben Ungarn grieben machen, unb ity

nen ben fyoben Siürnoerger 5lnfrf)(ag abnehmen, fo mußte

enblid) grieberid) burrf) befonbere Stbftnbung mit Sfagäburg

e$ bafytn $u bringen, baß bie @tabt ifym 67 Seifige unb

eben fo m'efe ©ctyi$en gab, bie jtd) in ber <5d)lad)t bei

S3rucfr> an ber Seitf)a f>en>ortf)aten. 2>ie ©tabt erlieft ba*

für 5 ©nabenbriefe, wnb fammtridje Kämpfer bie SÄitter*

mürbe* ©päter fd)icfte it)m $u gleichem 3w>erf bie <5tabt

«00 93üd)fenfcfjtti)en, unb al$ er, feiner @rb(anbe beraubt,

nad) 2mg$burg fam, unb mit ®efb nicfjt mof)l öerfefjen

mar, fo nat)»t er »on bem Statt) ein Simsen t>on 6000

Bulben, baä im fofgenben 3al)r mieber bei tUrirf) gugger

angemiefen mürbe.

28df)renb fo bie Otabt nad) außen ftetä $u tlmn fjatte,

fo fjarte jtd) aucf) im Ämtern berfelben manct>$ anberä ge*

#a(tet, aber audj manage franfyafte @rfd)einung f)erau$*

gejMt.

Stuf bem ®runb beö 1398 abgebrannten 93arfüßerffo*

jterä unb Äaiferhofä baute man ein 93dcfer$unftl)aud, riß

bie ©aben ber (5d)ujter unb SBdcfer auf bem S3robmarft

ab, baute baä <5d)uf)f)au$ unb legte Grifengefängniffe an.

Qrin neuee DlattjfyauS Don ©tein fammt einem @fotfentf)urm,

2 Fuhlen fammt ©dmMfcbab, ein 5Öaf[ermerf an bem ro*

tben Xl)or, ein £fjurm in beffen 9Rdf)e, 2 fjofye SMrme in
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ber 3acober&orftobt, bie Erweiterung be$ <pertadN>(afee$ unb

ber 3acobert>orjtabt, bte Umgebung berfelben mit einer ÜRauer,

ber 9Sau bed Sugtn&anb, eine* anbeut Sturme* , genannt

£orn, bie (5rf)6()ung beä ©öggmger £f}urme$, bte Anlegung

be$ Sßogeftfyorä, bte triefen 33efcjtigung$bauten $. 33. bet'm

#annftetter unb ßlinfertfyor, bte 2luöbe|[erung ber ©räben,

bte Erweiterung ber ©tabtmauern Mnter ©t. ©tcpfyan, bie

»teten 3G3aj[erbauten, 3. & fceränberte Sauf ber ©enfef,

bte 5lnfegung jmeter üttangen, bte Grrbauuug etneä £an$*

tyaufeö, bte Verlegung ber SBHim^t in ein anbered £aue>

ber 2fafauf eine$ #ofomarfte$ $u ÜMmanöt)ofen, bie Ein*

(ofung ber £errfd)aft ©djwabecf, bemeifen ben 9ieid)tf)um

2lug$burg$ in btefer 3eir. ©elbfi aud) für bte 3Berfd)öne*

rung mürbe fcief getfjan; bie (stiegen , ßetterfyätfe unb an*

bere Sfobaue, wefcfye bte ©tragen öerbunfeften, würben ab?

gebrochen. Wlan fteng an, bie ©tabt $u pflaftew. £tc

Seber richteten bei ©t SMorifc it>r 3unftf)au$ ein, bte 9Hefc*

ger auf bem <Perfad)pIat5.

2)er £anbel fjatte (ta> fefyr geboben. 23efonber$ (ebfyaft

mar ber SSerfefyr mit Stalten, namentlich SBenebig. ÜBaä

bamatö babei $u gewinnen war, baüon (Tnb bte gugger ein

rebenber 23ewet$. £an$ gugger, ein fdtfidjter ©eber au$

©raben, erhielt 1378 mit feiner Efjefrau <5(ara SBtboW ba$

Sfoggburger ©tabtred)t. er jtd) 1382 $um gwettenmale

»erheiratete, nemfidj mit Eftfabetlja ©ittermann, ber gug*

ger'fcfyen ©tammmutter, r)attc er fd)on 3000 ©ulben burd)

ben £einwanbf)anbel gewonnen, ©ein ©ofm Sacob, aud)

SBeber unb Setnwanbfjänbter, erbte burd) feine grau ein

£au$ am ©bggütger £fjor — ba$ erfte 33ejifctf)um ber

gugger in 2Utg6burg* tiefer Unterlief? feinen ©öbnen bereite
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erneu fo großen 9ceid)tlntm, bag ffe balb bte au$gebcbntc;

ften £anbel&>erbmbuirgen eingingen,

?Wejn bte ununterbrochenen £)pfer, bie ber lange gef)be*

$ufranb erforberte, mußte« bte £ulf$auelten ber ©tabt bei*

nahe erfd)öpfen, währenb auf ber anbem Seite bte #an*

betefperren gegen Söat'era, bte UnfTcherhett unb 93efd)Werben,

mit benen ber SPöaarenjug befonberä nach Stalten $u fäm*

pfeu hatte, in beren gofge er ffd) auch wohl anbere 5Bege

bahnte, auf benen bte Stäbte umgangen würben, bem £an*

bei ber ©tabt einen empftnbftchen ©toß gaben, ber bann

ben Siatf} nötigte, $u übermäßigen Auflagen feine 3uffucf)t

$u nehmen, bie ben ©chaben noch größer machten, inbem

fte ben ®ewerb$mann ermübeten unb ba$ SSertrauen ber

95nrger in bie ©tabttjerwartung flörten. £aberT bin unb

wieber ©puren ber Un$ufrtebenhett ©d traten fleh, ald

man 1398 bie 200,000 Bulben, bie ber ©täbtefrteg gefoftet

hatte, bttrd) neue Auflagen beefen woKte, bte ÜBeber, ©dnuV

macher, ©d)öffler, ©chmiebe unb SBäcfer jufammen, unb

»erlangten &on bem SKatf) bie Slbfchaffurig be$ Umgetbä.

SBohl erflärlidj tjt batyer ba* ©chwanfen ber ©täbte

in allen öffentlichen SBerhanbumgen biefer 3eit, jene ©pradje

ber (5ngl)erstgfeit, ja felbft bte äugftltche 3uriicfhaltung in

öffentlichen SBerbältmffen , in benen ffe fontf t>tet fräftiger

aufgetreten waren. 3Bie nun bte größeren ©täbte in Grtfer*

fuetjt tjegeneutanber fielen, fo fcerlor auch bte innere #er*

waltung auf gleiche 2lrt ihre ©elbjtfraft, wet>on in ber

©cfcfydjte 2tug$burg$ $wet merrwürbtge $etfptele »orfommen,

an bereu @rjäl)lung (Td) jugleid) bie $efd)retbung ber 23er*

faffungtoeränberung biefer 3eit anrenjt
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*) 9>eter (ggen *on STrgoe, ben mit in ben <5cf)Wei$er* u
wirren rennen gelernt/ war einer oer matten ,u auf (eure

öon 2(ug$burg, mefyrmatö Söürgermeijter, unb bei ben 3unfo

meifiern in großem 2fnfer)en. SSon bem 58ifcf>of r)atte er

Sföünje unb 3Baage getauft, »ad bie ©tabt fcerbroß, ba

ffe biefe SKecfjte gern fetbft an (Ter) gebracht t)dtte. 3n golge

*ine$ Üöortwectjfeß mit feinem (Megen Sangenmanter gteng

er nadj Ulm unb fagte fem Bürgerrecht auf (1450). Die

3unftmeifter fuctjten ifm auämforjnen, unb jweien Sftatfyäge*

fanbten grfang H, ttm $urücfm6ringen. <£d würbe ir>m y\*

geftanben, fem Bürgerrecht jeberjett gegen bret SKadjjteuern

wieber auffünben, feine in ber ©tabt Itegenben ©üter aber

gegeu Grrfegung einer boppeften Steuer behalten $u bürfen,

unb nid)t gezwungen m fein, in eine 3«nft Iß treten, ober

ein 21mt anzunehmen. Sitte* fcfn'en friebtief), unb q>eter

würbe wieber ©ürgermeijter. 93afb trat er wieber au$, unb

fagte »on lUm aud fein Bürgerrecht auf. Der üon SKechberg

brachte ifm $war jju gütlichem SDergfeicf) nact) Slugäburg §u*

rücf , aber ber SKatt) befjanbelte tt)n jefct afö einen gremben,

unb woffte tr)n nicht in feinem eigenen #aufe wofmen raffen.

Darüber brach er atte Serrjanbfangen ab, unb belangte bie

(Stabt bei bem Nürnberger Canbgerictjt. Die @tabt wottte

ffoh biefem ©erfcht nicht unterwerfen unb appellirte an ben

Äaifer. *peter brachte bei bem Sanbgerict)t bie Sicht wiber

ftc au$, fiel aber $u SBien unter ben Streichen ber fjeifigen

gehme. ©eine ©ad)e würbe öon feiner ©attin unb feinen

brei ©ofmen mit großer Erbitterung fortgefefct; (Te bewirrten

bei bem fatfertfehen £of, baß bie ©tabt wieber an ba$

?anbgericf)t »erwiefen würbe. 3"9ta'<*> »urbe SlugSburg bei
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bem Äaifer angesagt wegen eigenmächtiger Vertreibung ber

Suben. SKbredjt n. ^atte gegen 900 fL bte (Srlaubniß

ba$u ertfjeift, war aber i>or Sute'ferrtgung be$ JBriefä geflor*

ben. 2)a nun bie ©tabt nirf)t$ aufweifen fonnte, muftc

jte bem neuen tfaifer 12,000 ff. Strafe bejahen, wofür jte

benn $ugtetd) wegen be$ Verfahrend gegen 9>eter öon Slrgof ^
foSgefrrocfjen würbe (1456). 2>ae ?anbgericf>t entfctyeb aber

erfl nadj 3 Sauren. Kalbern bte ©tabt mit 1000 @olb*

gulben bie Slcfyt abgefauft, würbe auf einem SÄecfjtStag ein

Vergleich gemacht, nadj welkem jte ben Strgof'fcfyen dxbm
v

vu

10,000 flL bejahen, bie gembfeltgfeiten aber gegen einanber

aufgehoben fein fottten. ©ennod) bauerte ber 3wtfl nod)

24 3al)re. £a ba(b nad) jenem Verg(eid) ber Ärieg mit

Saiem airäbrad), fdjfagen ftct> bie 5(rgoe'fd)en <£rben $u

#er$og ?ubwig, unb gaben ihm tr>r ©djfoß SBajferburg im

Surgau'fdjcn ein. £ieg öeranfafte ben Äatfer, Gommiffa*

rien nad) 2fug$burg $u fdjtcfeit , um bie Slrgoe'fdjen £aufer

nebft ber ÜRiinje unb Söaage in 33efd)lag $u nennen (1462).

5Kad> bem $rieg bcfdjabigte 3afob *>on Slrgoe in SSerbinbung

mit mehreren Wanbvittevn bie Äauffeute biefer ©tabt auä

bem ©cfjfoffe SBafferburg, unb jtfünberte ifjre granffurter

SBaaren, wobei and) einige Äauffeute nmfamen, e^e nod)

bte etabt bie augefcfy'cften geinbeSbriefe erfjaften f)atte. £er

$atfer eru'eß bcjfyalb ein Stöanbat an baä Dtetcfj, ber @tabt

$u $ülfe ju stehen, $ug(eid) befahl er bem Jötfcfyof t)on

2lug$burg, nebft einigen 9fJeid)$|täbten, SBafferburg ju $er#

ftören. £>ieß gefdjat) 1467. Die 9iauber bea,abm ftd) aber

in #?r$og Subwigä ©dmfc, unb benüfeten bie (Spannung

$wifd)en Slugöburg unb f&aievn ju fortwäfyrenben Unbtlben

gegen bie Stabr. dublier) jerfteten bie SSruber t>on Sfrgo*

unter ffd) felbfl. eigmunb fam ^etmlicr> nad) 2(ug$burg,
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überfiel feine* S3ruber$ £au$, erbracf) atleä mit (Gewalt,

unb sollte feinen 23ruber fetbfi ermorben, wetm tyn ber

Vlatl) ntd)t fyätte haften laffen (1471). 2)tefe Xljat würbe

ifm ba$ Seben gefoftet fyaben, wenn md)t bie #er$oge *>on

33aiern wnb felbfl fein Stoiber für i^n gebeten hatten, Orr

würbe in greifjeit gefefet/ ftarb aber balb baranf im <5lenb.

Diefe ganje gamilte ttel »on ifjrem großen 9ieid)tl)um in

Slrmutb* Safob »on 2lrgo^ nmrbe enblicfj burd) Vermittlung

#er$og$ ©eorg t>on Söaiern unb ber ©tabt Dürnberg mit

Slugäburg »ertragen (1483). <5o fiel 9>eter »on 2lrgo^, ein

Wlann öon unbefdjoltenem 9foife, ber in ben widjtigften

Slngelegenfyeiten mit feltener greimütfjigfeit unb 5Hed)tlid)fett

aufgetreten war, »eil fein Slnfefjen unb fein ®elbreid)thum,

§u bem ftd) woI)l üon feiner «Seite aud) nod) #offartf) gefeilt

fjaben mag, bie übrigen ($efd)led)ter iljm abgeneigt gemacht

Ijatte, unb feine <5of)ne gerieten in'ä Grlenb, »eil tyre 9tad)e

fein 3«l fwtben wußte.

$aß aber wäljrenb biefer Unruhen, bie ein einige*

©efd)led)terf)au$ fcerurfactjte, ein fo verworfener Sttenfdj,

wie ber 3unftmetfter ber SimmcxUute , Ulrid) ©djwarj,

eine gewaltfame SBeränberung ber ©tabtregierung unterne^

men, ben fd)led>ten Xtyit ber Bürger über bie ©efd)led)ter

ergeben, unb mit einer SRotte »on Betrügern ein fo ange*

fefyeneä ©emeinwefen, wie 3lug$burg, »erfyolmen fonnte, ifl

ein S3ewei$, baß bie ©elbjtfraft, woburrf» bie ©tabte groß

geworben, bereite nid)t mefyr im ©leid)gewid)t war. (£$

war nemlid) burd) bte 3unaf)me ber ©efdjäfte föon feit

einiger 3eit bte Stteberfefcung eine* geheimen 9?at^ notfjig

geworben, welcher 13 Söeifffcer, tfjeil* au$ ben @efd)led)tern,

tf)ett$.au$ ben 3ünften fyatte. 2>a bie widjtigften S3eratf)im*

gen gerabe in biefem Kollegium »orfamen, fo fud)te ©d)war$
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fyer bem bemocratifcfyen dement ba$ Uebergemidjt $u geben.

er 1476 gegen ©efefc unb 9?ed)t jum fedjätenmal 33itr*

germeifler geworben, nnb $mar neben 3oö £Mmforg, einem

abgelebten, fdjmacfyen 9föanne, fo mußte er e$ burcr>$ufefcen,

baß bie ®ef)eimen mit 8, unb ber innere (fleine) SHatf) mit

18 »Ort ber ©emeinbe öerftdrft, bagegen bie Slnjafyl ber

©efctyecrjter im Dtatf) fcon 15 auf 12 fyerabgefefct mürbe.

£)iefe Serdnberung mad)te er aber nid)t $um S3eflen ber

©tabt, fonbern tne(mef>r in ber 9lbjTd)t, um mit i>er(tdrftem

Slnfyang feinen <£igemtufc $u beliebigen, unb alle feine

fd)led)ten 2lbffd)ten aufyufityren. €r $og bie 3unftmeifter

an fkr), um ©timmenmefyrfjeit $u fyaben. ©o giengen (Te

nun alle £age $ufammen, aßen unb tranfen, unb machten

2fnfd)fdge, mie ffe regieren moKten. Sitte Remter mürben

naa) ifyrem ©efatten befefct. Banner, bie fte nod) |u furcr;*

ten Ratten, mürben entmeber in tfyre ®efellfd>aft geigen,

ober (te mußten entfernt merben. $lud) mar e$ ifym ein

$leine$, bem Grinen ober bem Slnbern ben Äopf abfragen

$u lajfen. 2)a$ (entere £oo$ traf bie »ruber Sittel, 3o*

fyann unb ?eonfyarb, bie ju ben red)tiid)jten Scannern gejd^ft

mürben. 3of)ann mar breimal Mrgermeijter, unb galt tnel

am fatferttcr)en #ofe, mofyin er aud) je&t in ©efdjdften ab*

gefertigt mürbe, Site Spionen gab ifym @dnt>arj feinen

£od)termann glubet)fen mit. Ä. grieberict) ffatte bereite

fdjon r»on ©djmarjend üblem #au$f)alte gehört, er erhm*

bigte ftcr) baljer bei Sittel unter Sleußerungen M 9föiß»er*

gnügenä über ben 4@tanb ber Dinge in 2fug$burg. ©o fcor*

ftdjrtg ftd) aud) Sittel in feiner Sfotmort auäfpracr), fo mußte

bodj gfobeitfen feinem ©cfjmtegerüater bie nadjtbetligften

2>inge öon biefem ©efprdd) $u berieten. 2>a Sittel felbjt bei

feiner 3urücffunft fein ©efyetmmß aud be$ Äaifer* Ungnabe
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mad)te, fo hatte Sdjmarj fiten genug SJnlaß, bie betten

SBruber Littel ojfentltd) anguflagen , al$ ob fte bte ©ebeim*

ntffe ber ©tabt »erratfjen Ratten, ©er ^rogeg mar furg*

Sbgleid) bte @efd)led)ter miberforadjen , 93ittefö ©arrin unb

<8ermanbten jid) ©djn>ar$ gu güßen warfen / fo mürben

jene bod) ouvd) Uebereinftimmung ber 3unfrtnetfier be$ £oaV

»errate fdjulbig unb gum Xob aerurtbeift, nnb bad Urtbeil

fo fdmell »offgogen, bafl be* tfaifer* 33orfd)ret6en gu frät

fam. ©ie gtengen betbe mit ber ©tanbfyafttgfett gum Xobe,

melcfje oae SBemußtfein ber Unfdjulb gibt, prophezeiten aber

nod) auf beut 9Hrf)ty(afe bem ©djmarj fein fdjmad)t>oüe$

<£nbe* SRod) n>ar STCtemanb in ber ©tabt, ber bem ©djmarg

@tnf)a(t tfjun mottte; bte Ungufriebenen unter ben ©efd)Ied)*

tern »erließen miberf*anb$Io$ bie ©tabt. ©d>marg lieg fid)

1478 gum jtebentenmal mit 3o$ £>lmforg gum $urgermetfier

magern Cr

i

'nee» £agö, ba ein moljfoerfammelter t>iatb bei

einanber mar, trat auf »efeljl be$ ?anböogt$, £einrtd)$

»on ^appen^eim, ber ©tabtwgt, ©eorg Ott, mit £arnifdv

©cfymert unb gauftyammer an ber (gptfee bemaffheter 83ür*

ger unöermutbet in bie ftatbäfrube, griff ben S3ürgermeifier

©d)marg auf feinem ©tfe, unb eilte befyenb mit ü)m gut £f)üre

binau* nebfl tneren *>on ben 3unftmetftern, 3o$ fcaglang

V\ r\v* W BwJl JTjlfll C|Y) HP Jll I Hl iifi i|M rt W rtvt O | tu rtv*fx~n > i /%v*

#an$ ftflWer t>on ben ©dfäfffern, »altbafar @Iafc t>on ben

Bierbrauern. Die gamtlte Littel, unb befonberd ein Sruber

ber Eingerichteten, melcrjer £eutfd)orben$commentfmr inOefter*

.
reid) mar, IfütUn bte ©adje fo gebetm bei bem Äatfer betrie*

ben, baß nur mentge im Watt) baaon mußten; tum ben anbern,

bie ein bofe* ©emiffen Ratten, fugten einige ibr £etl in ber

gfud)t. Dem 33olf mürbe 9iube geboten, unb fogleid) ein

anberer Bürgermeifter gemalt. 3)er tfaifer Ijatte unter
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feinem ?anb»ogt ein au$ 93artljolomaue 2Belfer, ©igmunb

®oßenbrob, 9>eter Sjbmaxt, Sernljarb «Keblinger, ©eorg

©toß unb £an* Üßepf^cr be|tef>enbe$ Oendjt über ©d)roar$

nicbergefefct ©djwarg nntrbe auf bie golter gebracht Do
befannte er eine SRenge bcr fd)änblid)ften SBerbredjen: er

l)abe feinem (£f)e»orfabr mit ©ift »ergeben, bem gemeinen

ffiefen unb bem #ofpital gum Ijeiligen ©eifl ütel abgetra*

gen, bei 2000 ft. öon ©efangenenen erpreßt, unb eben fo

»iel üon Ämt* unb £ienftleuten , 4000 ft »ertrauteS (Selb

unterfctyagen, bejbi^ere ©djlüfTel $u ben ©tabttfyoren gehabt,

ba$ ©tabtffgitt raigbrauo)t, $3tntmo(t für 2öein »erfauft,

(Sfjen entjtoeit unb gegen ©elb mieber »ereinigt, mit feinen

grennben ftegifter gemacht, bte 9)riefter $u plimbern, unb*

bie alten 9?ät^e in iljren Käufern ju morben. !jn feinem

#aufe fanb man bei 15,000 fL an baarem ©elb, ofme

n>a$ feine grau baöon gebraut, 300 jTlberne Sedier unb

t>t>re anbere ©efdjenfe. 2ln liegenben (Sutern befaß er an

3000 fL 2luf btefeö 23efenntniß nntrbe er, nebft fcaglang,

$um Balgen »erurtljetlt, ben er erft unter feiner Regierung

fjatte fyerftellen laffen. üRan fefcte i(m in feiner fd)»ar^

fammtnen SlmtSfleibung auf einen fjofyen Sagen, baß ifm

mämiiglid) feljen fonnte, unb führte tr>rt alfo $ur «Ridjtitatt

©afjrenb er im ©efängntß faß, tankte unb fdjmauäte ba$ %olt

$en fcf)t»ad)en 3o$ ßlwforg fanb man am 29. Slprtl

an ber ©tabtmauer bei ©r. 5lnna tobt, tiefer Sluägang

be$ Ulrid) ©djttmra, fo ttne ba* fragliche (Snbe ber Sittel

würbe im SSoffelieb gefungen; ein <5d)memfdmeiber aber lub

ben $atb »on SlugSburg n>egen btefe$ Verfahren« »or ba$

röe(lpr)dnfd)e ©ertcfjt.

pr bie Serfaflung felbflt garten bie SSerfudje ©cfjmar*

gen« feine golgen. @* blieb ber f leine unb große 9?a%
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unb oft eine befonbere Slbtfyetlung be$ erfteren ber geheime

Ö?atl) in feinet btefjerigen Qkftafa ftob bafjer nur nod)

fur$ bie übrigen SSertjärtmjfe $u ermahnen.

Daß bie ©tellung ber SKetdjälanböogte $ur ©tabt

moglicfyerwetfe für btefe mit unenblidjen ?)lact>reieu »erbun*

ben fem fonnte, fjaben nur befonber$ au$ grauenbergä 33e*

nehmen gegen bte ©tabt gefeiert» Daher war e$ aud) für

bte SSouVnbimg ber ©elbjrjtänbtgfeit unferer ©tabt ein febr

roidjttgeä Crreigmß, baß fte 1426 »om $aifer ba$ 9ied)t

eruiert, bte ©tabt* unb ?anbfcögte felbft $u ernennen unb

ab$ufefcen , jebod) mit 23orbet)alt ber fatfcrKd)ett 33eftätigung*

gange 3ett blieb bte ©tabt mit if>rer 3Sabl bei ber fiamilie

9>appenr)emt , fpäter famen ffe an bie greunbäberg, Xrud)*

feg »on SBalbbttrg, 9ied)bcrg unb greiberg.

Daß ber ©tabtöogt nod) immer im tarnen be$ $ai*

fer$ tjanbelte, l)aben n>ir in ben ©d)roarjtfd)en Unruhen

gefefjen.

Da$23anb $»ifd)en ©tabt unb S3ifd)of würbe immer

loderen 3« ben unruhigen 3*ton unter Sari IV. fyatte ber

SBifdjof ben ©d)ufc ber ©tabt notfytg. ©leidjwoljl machte

ihn bie 3eit nt'djt flüger. Daljer immer toieber bie alten

£of)eit$anfarüd)e unb $um Xr>eil fdjou oben erzählten 3^
mürfnifie» (ix unb fein Domcapttel Ratten ftd) 1377 megen

©tetgerung ber 3wfe mit ber ©tabt Dergleichen müjfen.

S3ifcf)of Crberharb »erlangte 1404 gletd) nad) fetner Qrrnem

mutg, man foüte bte Bürger mit ber ©turmglocfe jufammen*

berufen, bamtt fte il)tn ben <5tb ber £rcue fdjroüren. 211$

irjm bie$ runbmeg abgefd)lagen mürbe, fo »erlegte er feine

9fejtben$ nad) Millingen» 9iad) einiger &ü *«» er War
unter Ulm$ Vermittlung $urücf , unb begab ftd) unter bem
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Sauten ber (Dorfen auf bad Starb haue, wo er bie SBurger

antraf/ nid)t aber, um ihm ju fyulbtgen, fonbern fld> mit

tym über bte 3lufred)tr)altung tr>rer gegenfeitigen ^edjte $u

»erjtänbtgen, fo wie man (fcf> fdjon mit feinen Sorfafjren

wegen bed 33ürgerred)tä ber ®ei(l(tcf)en , ber gum SHufcen

ber ©tabt »ermenbeten geiflltdjen Käufer, bed ÜRortuartum*

unb3otf$ »ergltdjen fyatte. ©leid)Wot)l fpradjen, a($ (SJeorg

Ott Stabtbogt würbe, (1457) bte bifajoflidjen ©eamten

feine 3nbejtitur an, unb al* man ffe abwiei, matten ffe

wegen Uebergebung beö ©tab$ bei ben SBogtbingen ©cfymte*

rigfettett 211$ bte ötfcfjofe |Tcfi mit £er$og ©igmunb üon

ßefierretdj abgeworfen, wollte ber S3tfcf)of »on Slugdburg

(1461) ben »urgent bei SBannjhafe »erbieten, nadj fyror,

33ofcen unb SReran ju Rubeln.

Unter btefen Umflänben hatte ber Burggraf faft allen

(Einfluß auf bie ©tabtregierung verloren» 3»ar fyeißt e$ in

einem SBergleicr) mit bem öifd)of: Da* SBurggrafenamt foll

bei allen «Kenten unb <5r>bafren, wie »on Sllter* her, be*

flehen; allein wenn ber 9?att> (Td) erlauben burfte, bem

^Burggrafen , (Sonrab bon Göppingen, unb bem ©ofm be$

ÜKunjmeijterS wegen falfd)er Sföünje bie Äöpfe abfd)lagen

ju (äffen (1372), fo tfl bieg ein (n'mangttajer S3ewei$ für

ba$ oben ©efagte.
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V. abfdjnttt.
.•4»-*

SJptt 1487 1548.
* * • *

1 *

wir fwben 1487 ben SfogSburgtfdjen ©efanbten auf

bem .}{eid)$tage $u Dumberg in Unterljanblungen megen ber

9?etd)Ä^ärfe für ben femer Grrbfanbe öerfajtig gegangenen

Äaifer. <£m £aui)ttN'nbermf, jur SBiebereroberung twn £)e(ter*

reid) waren bie #er$oge öon Jöaiem. fmnbett* fwfj alfo

bei biefer 9ietd)$l)tt(fe junäd)fl baru«, bem £aufe Saiem

einen 2)amm entgegenjuflellen unb befonberä £er$og ®eorg$

SBergroßerungäpIane $u tterettefo. (Sine größere ^Bereinigung

mußte $n>ar rool)! aud) ben Katern juuädjjt gelegenen 9teid)$*

llabten beferen ©dm& »erteilen, aß ber erfdjfaffte ©tabte*

bunb; allein Slugäburg mar bem mad)tigen 9tod)bar iunafye,

afö baß e$ jtcf) r>drtc entfcfyließen tonnen, beizutreten. <£$

lief ((et) fogar auöbrücftid) »om Äaifer fretfpredjen. SDer

Äaifer dnberte jebod) feine ©efmnung, unb nötigte aud)

3wg$burg, nod) am ©djluffe be* 3<u>* 1488 in ben »unb

gu treten. 33efonber$ in ber ©adje g»ifd)en bem 2lbt t>on

SKocfenburg unb $ab$burg »urbe in Slug^burg »ief getagt.

211$ ber ^teg gegen SSaiem unfcermeibJidj fdn'en, faf) ftcf>

2lug$burg in großer SBerlegen^eit. 3«f«cf fonnte e$ nid)t

mef>r, unb fo »är e* burd) feine ?age $um tfrieg$fd)aupfa$,

H. $eft 7
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ttie ju fccn grieben$imterbanMiingen benimmt. Unter 3o*

bann Sangenmantel uub 3Bil()elm fcon 9)appenf)eim (liefen

40 «Heiter, 350 gußgänger, mit 36 SHüjtoagen, 160 3el*

ten unb 8 gelbftütfen, $u bem SKeichtoolf, baö fTcf) gtoifrfjen

Siugäburg unb Donauwörth fammelte. <£ben foUte 2anb$>

berg angegriffen werben , ba fam ber römtfehe Äöntg Sfflaxi*

milian in$ Sager, unb bat um 2 £age ©tilljtanb. (5r eilte

mit ben £auptleuten nad) Slugäburg, wof)in auch £erjog

(Seorg »onS3aiern fam, unb ber griebe würbe glütflich ab?

gefctyofien. Slugäburg erhielt ben Stuftrag, ben ©tanb ber

Dinge in bem mit bem £erjog Sttbrecht geächteten SKegenä*

bürg $u unterfuchen, n>o$u Seontyarb *>on Behlingen unb

Ulrich »on ©alter auäerfeben mürben. üRarimilian ließ

baä $rieg$oolf nad) Slngöburg fommen, unb bort auSenu

anber geben. SBalb barauf fam bie Äunbe öon griebe*

rtd)d £ob. Die S3ürget öon 2lug$burg gelten if)m in ber

SBarfüßerfirche ein £obtenamt. Die 6täbte fanbten eine

SBotfdjaft nach 2Bien ju feiner feierlichen SSeifefcung, ben

hteflgen JBürgermeijter #and Sangenmantel unb S}an$ <$tyn*

ger t>on Ulm, mit bem Auftrag, auch fottfl noch auftumer*

fen, toai am faiferlichen £ofe »orgele. Den SSerhanblun«

gen ju 3ßorm$ 1495 wegen be$ Sanbfriebenö wohnten ©ig*

munb ©ofenbrob, ©irt)elm SBefferer unb Sohatut Sangen?

mantel bei. 3ur @rfrrecfung ber 1496 ju Qrnbe gefyenben

achtjährigen Bereinigung war Slug^burg mit einigen anberen

©täbten anfänglich oor ber (Jrlebigung geroijfer Söefchwerben

nicht geneigt. Die 93efcr)werben würben im Wlai 1496 auf

bem DteichStag $u SlugSburg übergeben. 5fJJajrimiIia«ö per*

fönliche ©egenwart brachte Slugöburg bentm, baß eö s««1

SBerbruß ber übrigen ©täbte in bie Berlängerung »iiiigte.

So fam nach unb nach «ne große Bereinigung jit ©tanbe.
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Wlaximiüani öfterer Slufentfyalt in 2lug$burg war bei

ber ^erfönltdjfeit be$ Surften, ber tner tt>ic ein SBürger

unter ^Bürgern lebte, für bte Bürger immer eine feftlictje

3eit fdei feinem Slufentbalt 1496 lieg (Jr^ergog gtytfipp

SlbenbS öor So^annid ein S3ett$feuer auf bem grofmfjof an*

richten, unb bte ©djönen ber ©tabt eutlaben. dx felbft

führte bte (SJefcftfedjterin ©ufanna 3Rettljart auf ben 54 (Sdnri)

hoben £oljfioß, gab ifyr bie gacfel, t^n an$u$ünben, unb

eröffnete mit tljr unter bem <5d)all ber trompeten ben SKei*

gen um ben brennenben £ol$fioß* £e$ Äatferö 1503 $u

güßen an ©ift geworbener $ammermeifter, ßteorg ©ogen*

brob, um ben er lange 2eib trug, mar ein ©efdtfedjter t>on

SlugSburg» <£in nmrbtger 3ettgenojfe beä ßatferS, unb *>on

tljm fefyr fjod) gefcfyä&t mar ber alö (Staatsmann, ©efdurf)^

unb $tftertf)um$fenner berühmte (Sonrab Renting er, ber na*

feinen ©tubien $u 9>abua unb 9iom fetner SBaterjlabt ald

©tabtfdjreiber biente. SSielfad) öerbtent um ben fcfytoäbifdjen

33unb mad)tc fttf) ber frfjon enoäfjnte ^Bürgermeister unb

23unbe$f)auptmamt, Soljann £angenmantel. 2US er 1505

wafyrenb be$ SBunbeätageS jtarb, fo befrf)Ioß man, e$ fotf*

ten alle «unbegabte ein Xobtenamt für ifm Ratten.

£a$ neue Safjrfmnbert ^atte ffd) unter ungünfttgen 3cU

d)en eingeteilt; man wollte $reu$e »om Jptmmel faben fal*

len feljen, fo baß SBifcfjof griebertefj öon Slugäburg (5rma^

mmgdfcfyreiben ergehen lief, man follc ffd) ber ßleiberpradjt

enthalten, din unglütflieber gelbjug, ben bie Slugöburger

mit bem fd)tt)äbifd)en S5unbe%er gegen bie ©dftoet'jer un*

ternommen, unb ber bie ©tabt 12,000 flL gefoftet, fonnte

für ein Eorfpiel fünftigen Unglück gelten. 3m 3. 1500

hielt Maximilian wieber einem «Reistag in 2lug$burg.

©einen Slbftanb nahm er in Philipp Slblerd £aufe auf bem

7*

/
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SBeinmarfr. ©einen fünfmonatlichen $lufetit^alt »ertjerrlidp

tett Xurniere, ©djießen, ®efd)lecfytertan|e nnb Sagben.

5Bäf)renb be$ fjier gefjaftenen 33unbe$tag$ im Safyr 1501

raufte ÜRar ein eigenes £au$ in ber £reu$frraße, mit bem

SBerfpredjen, baß e$, wenn er e$ roieber »erfaufe, in bte

©teuer gelegt werben folle. Sfad) gab er ber ©tabt 3agb*

geredjtigfetten im SBurgau'fdjen, nnb ein 9>rfoifegium gegen

ba$ £ofgerid)t $u «Kottweil* tlucf) 1502 rief ifm ber 33im*

beätag l)terf)er. 3n ber bifdjoflidjen *Pfaf$ r>tcit er ba$

Äammergeridjt, bei wefdjem er felbft ben 23orjt& führte, unfc

teonrab 9>euringer aß faiferltdjer gtäcal biente. ©o fam

er 3 Safjre nad) emanber nad) 2fog*burg. S3ei feiner 2ln*

fünft 1504 begrüßte tyn ^euttnger* breijafjrige* £6d>terlein,

3uliana, mit einer lateinifdjen Slnrebe.

3n bem über ben baietiföen ^rbfcr>aft^fhrett tntftanbenen

$rieg, ju bem 2lug$burg 40 Leiter unb 400 gußgdnger

gefdn'cft, fctyug ÜJfor nacf) ber ©d>fod)t bei ©Dönberg, in

ber bie 2(ug$burger 5 gähnen erbeuteten, ben fyani Sffung

$um Dritter. 1507 fetjen mir ben ftäbtifdjen 3^ug nad)

Orient ger?e« , unb 1508, 1509 unb 1510 ben tfaifer Nie*

ber in SfogSburg. ©ewofmlid) »erlegte er feinen 3(ufentr;alt

in ber ©tabt auf bie ga(lnad)t$lujt&arfeiten. 1510 giengen

tfym 500 wofylgefteibete Leiter entgegen. #ieront)mu$ 3Bel*

ferr berfelbe, ber ftd) in ben Unterfyanbfangen mit ben Se*

netianem burd) eben fo große ßlugfjeit al$ SBieberfeit aud*

jeidjnete, unb Ulrid) 2lr$i empftengen ifm am ©ogginger

Styor. ©aftmafyle, £än$e, ©gießen, SKennfpiele unb am
bere tfurjweil würbe bem Äaifer gegeben, <£r fefbft brad)

mit bem <5f)urfür(cen grieberid) *on ©adjfen auf bem ©ein*

-martt eine Sanje. 2)a$ 9Rittag*ma()l tta(jm er bei 3<4<>&
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gugger ein, SlbenbS mar er bei ben ®efd)led)tern auf bem

1512 trat Slugäburg, nunmehr ber ©t& be* fd)mabtfd)en

33unbe$gerid)t$, ber 93unbe$neuerung* bei, imb fdndte 200

gußgänger mit 120 (Zentnern $ufoer t>ot #oljenfräf)en.

3m folgenben 3aljre befprad) ÜRar üt ber Somfirdje

mit bem englifdjen ©efanbten ein Elngripbünbmß gegen

granfreidj. 3m öctober biefe* 3afyr$ fafj man ifm mteber

in 3lug$burg> ebenfo 1515, mo er gur £ocfj$ett feine« <5n*

fei« m'ete Äleinobten, ®olb* unb ©ilbergefäße, ©ammet

unb ©eiben$eng ( einfaufte, unb ffct> t>on einer großen Slnjatyl

©efd)led)ter nadj SBten begleiten lief. 3um Ie#enmal mar

er fyter bei bem SRetd^tag 1518. Cr fam fd>on §u ben

gaftnad)t$feierltd)feiten, unb blieb bis $um Oftober. 93ei

einem ©efdjledjtertanj lief er bie grauen bitten, gegen ifyre

bi^erige ®emof)nf)ett bie <5c#eter abzulegen. 3n bie 3«t

ber 2mmefenl)eit be* Äaiferö ftel and) baö £od)jeit$feft be*

5Jtorfgrafen *>on Söranbenburg, baä mit furnieren, 9>ferbe*

rennen, Slrmbruffc* nnb #anbbogenfd)teßen u. f. m. began*

gen mürbe. 2)ie bießmalige ©egenmart beä ,5taiferö mürbe

burd) mehrere ®nabenbriefe *>erf)errlid)t, gleich al$ fjatte er

geafynt, baß er $um lefctenmal in feinem lieben 2lug$burg

fei. <£v ftiftete ein ©tipenbtum für einen tlugdburger ©tu*

bierenben in 2Bien auf 5 3af)re, gab ben Äaufleuten ba$

*Red)t, ü>te ©aaren bafelbft nieberjulegen, unb befreite bie

®efd)led)ter t>on ber $erbinblirf)feit, feine #ofleute in tyre

©efellfdjafr aufnehmen |U muffen. S5ei feiner #eimfef)r

manbte er fld) unfern ber Dtfnnfäule auf bem £ed)felb nod)

einmal gegen bie (Statt, unb bxad) in bie ©orte au«:

„3fom fo beljüt bid) ©Ott, bu liebe* 2lug$burg! ©ofjl fabelt

mir mannen guten 3Rutf> in bir gehabt, nun merben mir
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bid) nimmer feiert." 1519 ftarb er. »tugäburg efjrte ba$

Sfobenfen bed Äatfer*, ben gubwig XIL fdjerjweife beit

SSürgermeifier öon 2lug$burg nannte, burd) ein ©tanbbüb

im $ofe bei ©t. Wrid).

20ftt ü)m gieug ein freunblidjeä ®eftmt unter, gerabe

am SSorabenb einer emflen Seit, bie mit bem garten, um
beutfdjen, gemütfyfofen ßart V. anbrad), ben ©eorg Sangen*

mantel unb speutmger, ber festere in einer ratetnifdjen 2fo*

rebe, in glanbern afö Äaifer begrüßte. ÜÖa$ aber mef)r,

al$ atteä biefeä, bie ©emütfyer bewegte, mar Cntberö ©ad)e.

3mei £age nad) Maximilian* Slbreife t>on 21ug$burg fam

9utfyer, ber SWann be$ 16. 3afjrf)unber$ , l)ierl)er, um fcor

(üarbütat Kajetan 9iebe $u flehen, @r wofynte im (Sarmefr

terf(öfter bei ©t. 3(nna. @onrab ^eutinger war fem ©e*

leitämann $um (SarbinaL S3alb würbe bie Slbftdjt beö <5ar*

btnaß, i^n gefangen $u nehmen, befannt 25a rieben tf)m

feine greunbe in 2fog$burg, flct) bat>on ju madjen. S3ür*

germetfter gangenmantel gab ifym fem *)>fcrb mit einem

Begleiter. (Sr ritt in ber ©ritte ber 92ad)t burcf) ein engeä

©afHein, baö beftyafb nod) fyeute ben tarnen 25 alj in ab

tragt, unb enrfam gßkflidj burd) ba$ ©tepfjinger £f)or.

25en 9teid)$tag ju ÜBormä 1521 befugte im tarnen SlugäburgS

Dr. *peutinger, ber bort m'd)t nur bie 9ted)te ber ©tabt

*>om Äaifer betätigen lief, fonbern ben aud) bie 9fteid)$*

Derfammlung baju auäerfefyen fyatte, feinen Jreunb Sutfyer

3um 2ßiberruf ju bewegen. SBie wenig biefeä mit innerer

3u|rtmmung feine* #er$en$ gefdjal), laßt ftd) benfen. 25enn

fängft waren fcfyon triele SBürger Slug$burg$ ber ©ad)e Cutfjerd

gugetfjan. SStele Umftanbe mögen ba$u betgetragen fyaben,

bie ©emütfyer erofter $u ftimmen. £ine fcr)recfftd>e ©eudje

raffte 1521 über 5000 ÜRenfdjen weg, fo baß tuefe 3(ug^
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burger nad) Hattingen, ©unbelftngen, Sonaitwörtf) unb Ulm

auöwanberten. £uer,}u fam fcte feinbfelige Stellung gegen

ben SBifdjof, ber gerabe bamatö um ben lefcten 9te(t ferner

5Ked)te ffcf> mtt ber ©tabt (tritt ileberbteß fjatte Die ©adje

be$ freien ©etftcd fdjon $u Sluägang bed 14» 3al)rljunbert$

tfjre ÜRärtyrer in Sfogäburg gehabt, unb bie 2fa(td)t ber

SSefferen «ber bie affeö (tttlicfyen unb religtöfen fyalti üerfoftig

gegangene ®eiftUd)Uit mar wofyl unöeränbert biefelbe geblte*

ben. 25a^er nafym ber Dfatl) bie ^rebiger ber neuen Sefjre

in ben Äirdjen $u 6t Slnna unb ©t. Sföorifc gegen ben

S5tfd)of in ©d)ufc. 2lucf) sog bie SSertjeiratfyung beö 9>riejterd

©riefbeutel bfoe für bie 3«igen feinet 33erlobmffe$, <5t)ri*

ftopfy @f)em, Slnton ftubolpf), Sttarr 3>(tfter, eine £)rbnung$*

ffrafe »om SKatl) nadj jtdj, über welche ffe Sutfyer in einem

eigenen ©enbfdjreiben troftete. £)iefe festeren brachten e$

aud) batjin, baß fdjon 1524 meftrere ©ebräucrje abgefcfyafft

würben.

@in 23arfüßermoncf), 3of)amte$ ©<f)Wtng, ber r)efrig ge*

gen bie Unffttlirfjfeit ber (55eiflftcr>en prebigte, war ber 9Dlann,

um ben ftcf> bie 58i(berftürmer fammelten. 3n einer Slpril*

nadjt 1524 fielen ffe über bte SBtfbmffe fyer, befubeften ober

jerfcrjlugen ffe, unb fctyugen einem ^riefter ba$ ®ebetbud)

au$ ber #anb. 2)er £)rben$prot>incial wußte ©Willing $mar

auf bie ©eite $u fcfyaffen* affein ein wütfjenber £aufe $og

»or ba$ 9fatbf>au$, unb verlangte ihn jurücf, unb ein

21ug*burger Seber, ber ben ©Eitting bei ©d)(läbt traf,

nafjm ir)n mit ffcf> narf) Slugäburg.

2)a$ Domcapttet hatte wäfyrenb biefer Unruhen bie ©tabt

öerlaflen. 3»« Urheber be$ Slufru^ lieg ber fRatt} auf

bem gtfcrjmarft enthaupten, einen anbern an bem ©djanb*

tfa# mit Hutten peitfcr)en. dagegen würbe Slugdburg t>om
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»auernfriege md)t berührt, <2rin £eer »on £fofterget|ttidjen

fucfjte roäbrenb beffetöen hinter ben 2Bäßen unb dauern ber

(Statt ©dnifc, wnb ber dlaty gab ben ®efanbten ber 93auent

ben »ofjtmeinenben Dlatfj, fuf> etfenbä mit bem ju Ulm »er*

fammelten 35unbe $u Dergleichen.

grieblidjere Üttänner traten an @d)ißtng$ ©teße,

cfyael Keffer, Urbanu*. 9H)egiu* unb Dr. grofd), an welche

fid> (Safpar £ubertn unb 3of)ann ©cfyraibt anfdjfoffen. Diefe

»aren ben Sifberftiirmern gemaetyen; fte prebigten bie neue

?efyre $u &. 2lnna, unb feilten bort am <5f)rtfrfeft 1525

ba$ öom DRatf) freigegebene 5lbenbmabl unter betben ©eftal*

ten ohne £tyrenbetd)te au$. £ie (Sarmeftter fegten 1526

faflr aße tyre £)rben$fleiber ab, unb fcertfjetbigten in einer

eigenen (Schrift ifyren 3lu$tritt. ©ie traten mit ifn*em «prior

grofd) unb 9ft>egiu$ metfl in ben (5f)eftanb* $Bie verrufen

bamafö 2lug$burg wegen feiner 2mf)änglid)feit an 2utt)erd

Sefjre war, beweist ber Sefefyl #erjog SBityelmä »on SSaiern

an aße feine Untertanen, feine ber Slugäburger Jfr'rcfyen $u

befugen; ja, al$ er öernommeu, baß S3ürgermeifler 9flef)>

lütger auf feinem in Söaiem gelegenen ©djfoflfe einen e»an*

gelifd)en «prebiger unterste, fo woßte er ihn anheben

laffen, fanb tyn aber grücftidjermeife ntcfyt mef)r im (Schlöffe*

«Regen 2mtf>eil nafmt bie ©tabt an aßen öffentlichen DSefc

gionäöerljanblungen ber bamaligen 3«t. Gonrab £Örroart

befudjte 1526 ben 9?eicl)$tag $u ©peier, unb alS 1528 ber

Äatfer burd) ben Sifdjof t>on £ilbe#)eim ben Wati) auffor*

bem ließ, ber neuen ?efyre $u enrfagen, fo fjatte bieß nur

ein engereS 2lnfcf)ließen an ba$ get(te$t>ern>anbte Ulm $ur

Solge. 3«be(fen »ermengte ber Sttatf}, ber nun auf aßen

tfanjefo eöangeltfd) prebigen Keß, bie fird)licf)en gaflengebete

aufhob, unb 1529 ben verheirateten spriefiern feierlich feinen
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©djufc gufagte, bie gute ©ad)c fetne$tt>egS mit ber ©ad)e

berer, bte auf ungefe|lid)em 5Bege bte religiofe greifyett ge*

»innen »otttetn 9ttit unerbittlicher ©rrenge »erfuhr er fort*

ttxtyrenb gegen bte ftcf> immer nrieber erfjebenben aSilberftür*

wen 9föt graufamer (Strenge mürbe gegen bte SBtebertäu*

fer »erfahren. Um bem roütbenben (£tfer eme$ altgläubigen

^rebtgerä, Sottmar 9*ad)tigall, (£inl)alt $u tfyun, btelt ber

matt) für^ «cfte, wenn bte eöangeltfdjen «Prebtger bagegen

mit befto größerer üfläßtgttng aufträten.

2)a$ Kolloquium $u Sern befudjte §uberin unb bad

Sttarburger Dr. (Stefan 2lgrtcola. Huf bem 3fteid)$tag ju

(Spetcr toaren ÜJcattf)äu$ ?angenmantel unb ©fmbtcud #egg.

£a$ 3af)r 1530 war burcf) ben r>ier gehaltenen $Ketd)$*

tag für Slugäburg befonber* rwcfjttg. Sartfyolomäuä SBelfer

unb SBBolfgang Sangenmantel ffattm babet bte (Statt $u ver-

treten. 2lm 15. Sunt fam ber Äatfer mit feinem SBruber

gerbtnanb, ben #er$ogen fcon Söatem nnb 500 Seifigen.

Sfött ganj anberen <3Jefüf)len, afö etnft ben Äatfer Sföar,

empjtengen tlltbürgermei|ter Ulricf> SReljlmger, Ceonljarb 9>tm*

ml, (Sonrab Sulinger, £an$ #ai$el, ©tepfyan (£tfetw,

<Bimpxed)t £ofer unb ber berühmte ?)euttnger ben Äaifer;

1800 gußgänger unter SeremtaS @f)em unb 150 gleich

gefleibete SKeiter mit J2 Kanonen befdjloffen ben 3u$»

(Sari V. ritt unter einem mit ben garben beä ©tabtwap*

pend gefcfjmürften, t)on 6 Dfatljägltebern getragenen £f)ron*

fyhnmel burd> ba$ rotfye £fjor. S3ei ber ©t. ?eonfyarb$ca*

pelle an ber Subengaffe empfteng tyn ber Söifdjof mit ber

<3Jetftltcf)feit. 3» ber £ömftrd)e erteilte (Sarbinal (Sampegio

ben ©egen. (Sari tooljnte in ber btfc^ofliajen *Pfal$, wotym

and) ber D^att) bte gemtynltdjen ®efd)enfe für ben Äatfer

bringen ließ. 2>a nod) am 17. 3««i t>er tfaifer unter
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£rompetenfdjatt aufrufen Keß, „bei ?eben$ftrafe folle niemanb

anber$ prebtgen, al$ wen ber Äaifer baju waf)[e", fo ^telt

ber ftatl) für'« 33efle, wenn bie 9>rebiger für bte 2>auer

be$ SKeid)$tag$ bie ©tabt »erließen. S3ei ©t. Gatfjarina

unb 6t Slnna prebigte ber ^rebiger be$ $urfurften »on

©acr/fen, bei ©t. Üttortj ber be$ Üflarfgrafen t>on 23ranben*

bürg, bei ©r. IHricr; ber be$ 2anbgrafen »on Reffen, unb

bei 6t Sofjann auf befonbere @rlaubniß be$ Äatfer* Dr.

gabri SIRorgen* 6 Utjr. 2Kn «0. 3uni würbe auf bem

^at^auö ber SKetdjStag eröffnet. £a$ <3J(auben$befenntmß

würbe in ber bifd)ofKd)en *Pfaf$ beriefen, inbem $u gleicher

3eit auf ber ©äffe bie trommeln gerührt würben. ÜBäf)*

renb ftd) bte £f)eofogen mit ber ÜBiberfcgung beffelben be*

faßten, Keß ber Äatfer öon bem (£rfer be$ Ciat^aufrö au*

bem auf bem *perlad)pla& öerfammeften 9?atf} ben »on bem

#eroIb, (Safpar ©türm, »erfefenen ^ufbigungäetb abnehmen.

£e$ Sanbgrafen fdjneKe Entfernung au$ 2lug$burg fceran*

faßte ben $atfer, bte Xfyore fperren $u lajfen. Stuf bad

an bie 9>roteflanten fcon bem ßaifer gemachte Sfafmnen,

fctyriftKcr; if)re Unterwerfung unter ben 9?etcf;$tag$befcf;foß

eirtjuretcrjen, ertfärte ber 9tatf), nacrjbem er ffcf> fafl eine

ganje 9ßad)t fjinburcr; baruber beraten fjatte, baß er ©e*

wtffenä falber biefen Sfrrtfef nid)t annehmen fonne. Uebri*

gen$ erbot er ftcf> bura) 33urgermetfrer Setter, ^ieronpmud

3nu>f, (Bjtifatf) fcon fingen, ©ixt (Sßefot unb Dr. Ulrid>

». «Hesingen, atte ©tretttgfeiten auf ben Hanseln ju »er*

bieten, niemanb an Ausübung beä alten ©laubenS ju bin*

bem, bie Kenten, 3^^«/ ©üften u. f. w. ber ©etjHi**»

djen unb ©ewigen unangetaflet $u raffen. Ottern 9>faft*

graf griebertd) bezeugte ben 2lug*burgern auf eine fe^r fyarte

Sßeife ba* ^Mißfallen be$ Äaifer*, Keß ffe beßf>alb audj ben
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Deich&agdbefchlug nicht (Tegeln unb teilte höchft mtgaergnügt

ab. Snbeffen f)atte btefer Deich$tag Die woblthatige ffiir*

fung, bag er bie Unentfchiebenen nur beflo mehr für bie

@ache ber Deformation gewann. 3&>et 9D?ätmer waren in

biefer 3eit ber Dotf), bie nun hereinbrach, ein unbezahlbarer

®chafc für bie <Bta*t, ber eben fo ffug unb bebädjtlich f)an*

belnbe al$ rebliche ?>eutinger, unb ber ber Deformation mit

glüfyenbem Qrifer gugethane ©ebafftan ©chertlin üon Surten*

bach, ber mit jährlichen 200 ©olbgulben auf Sebenfyeit alt

gelbhauptmann in SlugSburgifche £>ienfte trat <Sr faufte

ftch ein £au* in Slugäburg, unb lieg ftch ba mit SBeib unb

$mbern nieber. Ueberatt ämtete er mit feinen 2Jug$burgern

Duhm, unb alä er au$ bem ungarifchen Jelbjuge, währenb

beffen ihm ba$ gan$e Deich$öolf anvertraut würbe, h*tm*

fehrte, fo fcr>enfte tym tie ©tobt ein »ergolbete$ £rinf*

gefdjirr.

2luf bem Deichätag gu Degen$burg 1533 waren üttat*

rhäuS Cangenmantel unb $Bolfgang SSogt. Dicht burd) ein

9atqutß, ba$ man auf bem sperlachplafce fanb, in welchem

bem Dath mit 2000 ^Beschworenen gebroht würbe, wenn

er nicht ben fatbolifchen ©otteäbienft abfdjaffe, fonbern burch

feine eigene Uebergeugung bewogen, ergriff ber Dath meh*

rere SDaaäregeln, bie barauf berechnet waren, ber Defor*

mation einen immer freieren Daum $u Beschaffen. SBewie*

fen ja bie bret erfolglos gebliebenen fchwäbifchen Suubeätage

$u SlugSburg, in beren golge ffrf> ben 26. 2Rär$ 1533 bie

©tabt auf 7 3ahre in ein befonbereö ©chu^bünbnig mit

Dumberg unb Ulm begab, bag fo ziemlich jeber 6tanb auf

ffch angewiefen fei. <£$ gefchah baher gewig nicht ohne

5Biffen be$ Dath$, bag jener eüangelifche 9>rebiger 3ohann

©chmib, ben er bem Äaifer aufliefern foffte, weil er ben
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Äurprinjen i>on ©acfyfen beredet habe, man (teile ihm unb

feinem SSater nad) bem £eben, bem gewtffen £obe burd) bte

gfodjt entgteng. 2)er 3fatf> berief bte früheren ^rebtger

wteber gurucf, (teilte nocf) neue an, tfjat ben 14, £)et. 1531

ben fatfjoltfcfyen ©otteäbienft in ber ©t. Slnnaft'rdje ab, unb

»erwanbelte ba$ fcerlafiene (Sarmeliterttofter in eine ©dwle.

3a fogar an ben S3tfd)of wagte f!d> ber SHatf). SBürgermet*

(ler ttfrid) Düringer unb 5 anbere 2lbgeorbnere trugen bei

tfjm auf ein 9celigion$gefpräcf) an; allein ba$ 2>omcam'tel

weigerte ftd), unb madjte 33ebütgungen, bie ber Watt) ntcf)t

eingeben mochte. 2lm 23. £)ct. erfolgte »on bem Dlatt) bte

Grflarung an bett S3tfd>of: e* fotte ber fatr)oHfct>c ©otte&

btenft gan$ aufhören, unb nur in ber bem »t'fdjof allein

unterworfenen ©omfircfje bie 50?effc gejtattet fein. 25a$

Domcam'tel rief ben gerbtnanb unb bi'e £ergoge »on

Sai'em ju £ütfe. SSergeblicf) waren fowoljl bie Unterfyanb*

fangen Dr. Seonfjarb (Scft, al* bte #um>etfung be* 2anb*

&ogt$ auf ben Sanbfrieben unb Nürnberger Sftetdjätagäab*

fdn'eb. Slud) eine SSerljanblung $u Sngolftabt war erfolgfoä.

Grnbltd) wußten bte #erjoge Don Söatem 1534 »on ger*

btnanb ein <£btct aufyuwirfen, m welchem bem SKatr) aufer*

regt würbe, binnen 12 Sagen ben S3ifd)of, ba$ Domcapttel,

bie Äircfjen unb tflofter in tyre Sftedjte wteber etn$ufe$en,

ffe mit tr)rctt 9>rebigern md)t weiter ju beläfttgen, unb alle*

ben Mixten <£nt$ogene bei Sßerlufl aller ®üter, Regalien,

Sefyen, ©naben unb greiften wieber jurucfjuftellen. Daß,

nacfybem bie ©acfje a(fo auf bie ©m'fee geftedt, gerbinanb

unb bte £er$oge ficf> barüber frrrrtert: ob gegen 3lugdburg

©ewalt gebraust werben fotte, ober ntd)t? baß Sari V.

felbft jefct nocf) 2fu$gfeid)uttg$üerfud>e machte, tterwetfj eine

©cfywädje, bte ben Math berechtigte, nur bejlo unauftalrfamer
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boraniufdjreiten* ©o tarn e$, baß 1537 faft afle Hefter

auägewanbert »aren. @d)on 1533 hatten tie granjtecaner*

itonnen t^r £au$ auf ber £aarbrücfe für etue 9>enfton &on

je 50 fL an ben SKatf) berfauft; 1534 traten bie jur 9le*

formation übergetretenen Karmeliter tyr £au$ gegen eine

Leibrente an ba$ £ofpita( ab. Grbenfo bie Dominicaner»

SJtartin 33ucer$ Smwefenljeit (1534) t>erfd)affte bem fdjon

Ui ber #erauöaabe be$ Slug^burgifcfjen ßatecfn'SmuS (1533)

ffofybar geworbenen 3ttringliani$mu$ nod> inef)r Slnt)dnger;

unb al$ 1534 ber DSatf) Sutern um Urbanuä SKfjegiuä, ber

tnbejfen »on Sfagäburg h>eggefonrmen war, bat, fo mag er

au$ btefem ©runbe tfynen einen üftann »on nod) festerem

£f)arafter, 3of)ann gorjler, einen geborenen 2lug$burger,

jugefrfjicft l)aben. 1535 erwarte ber SKatf) Äirdjenpr&pfte,

bie über bie ?efyreüugfeit ber ©ei(l(ic^en unb bie pünftlicfye

Ausübung ber bifdjoffidjen SKecfyte buref) ben 9latl) $u roa*

<t)en Ratten. 21ud) erfd)ien ein ?ef>rbegriff bon 100 Slrtifetn

unb eine ßircfyenagenbe, jebod) gauj im <5mn be$ ßutfyeri*

*ifd)en Sebrbegrip.

Dem fcfymaffalbifcfyen S3ünbmffe beizutreten, fyatte jeboefy

Augsburg bi$ jefct 2(n(lanb genommen, ba £er$og Subnrig

t>on 23aiem Oberster be$ t>on ben prjten bagegen gefd>fof*

fenen SBünbnifie* mar. Dtefer beitritt erfolgte erft ben

30. <5ept. 1536 bei einem fyier gehaltenen $riegdratf) ber

fct)malfalbifd)en S3unbe$genojfen, an welchem S3ürgermei(ler

HBolfgang toon gfjc^mgett, Sodann #ainaef unb 4 Sföitglieber

be$ 9tatf)$ ber Dreijefjner Sintbert nahmen, unb nun war

an ein 3urücfgef)en nidjt mefjr ju benfen.

Der Söürgermeijter be$ 3af>r* 1537, #an$ ÜBelfer,

unternahm mit feinem (Sottegen ÜJtorr 6eij bie fefcte Durd)*

füfyrung be$ 9teformation$werfe$. dt brang auf ©Ieicr>r>ett
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be$ ©otteSbienM, unb wirfte eine ©efanbtfdjaft an ba$

Domcam'tel auS, ba§, ba fein freies (SonctI gehalten »erbe,

ber SKatt) für gut ftnbe, bte üWcfle in aßen Äirdjen ab$u*

fchaffen, bie Silber $u entfernen, unb bie ©eijtftdjen anju*

halten, entweber Bürgerrecht anzunehmen mit ber Eergüw

ftigung, (leuer *, wach* unb umgelbfrei $u fein, ober aber

bie 6tabt $u »erlaffen. 9cur fchmad) war ber ©iberfprud)

einiger (SJefchledjter gegen biefe ÜKaaSregel. Sitte Ätrcfjen,

bie noch im Beft$ »on Äattjolifen waren, würben gefd)loffen,

unb wiberftanbSloS jog ber Bifdjof 1537 mit 40 Gapitula*

ren unb bem geglichen ®erid)t nach ©tttingen* Tahiti

folgten ihm bie 2lugufrmer jum heiligen Äreu$ unb bie

Tonnen »on <5t. Urfula; bie ßanonifer t>on ®t ÜBorifc

giengen nach SanbSberg, bie grauen »on ®t ©tep^an nach

^ödrftäbt, bie Benebictiner »on ©t. Ulrich nach ÜBittelSbach,

bie Slugujliner öon (St ©eorgen auf ben (Guggenberg, unb

bte wenigen Dominicaner in anbere Älojter tr)re^ ÖrbenS.

2)ie Äloflerfrauen $um ©tern unb $u Gatharina unter*

warfen ffch jwar bem (Sdjufc beS DlathS, beirrten aber

auf ihrem ©elübbe. Einige Mönche nahmen Bürgerrecht

am 2ßdbrenb ben Bürgern 6ei ernftlicher Slfmbung jebe

©iberfcfclid)feit gegen biefe ÜRaaSregeln beS 9?atl)S, fo wie

ber Befuch auswärtiger Kirchen unterfagt, bie jpetligenbit*

ber fortgefchafft, bie geiertage befchränft, auch in ben

SlugSburgifchen ©orfern bie Deformation eingeführt würbe,

reiften ©efanbte nach München, um bort ben (Jinbrucf bie*

feS (SreigniffeS $u neutraliftren. ©od) fdjaffte Baiern bem

Prälat aon ©t. Ulrich gegen einen ausgetretenen %enet*icti<

ner Stecht, ber (ich ofme weitere« beS ©orfS £aunfretten

bemächtigen wollte.
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Wlan afmte bie fd)retfltd)e SRcaction nidjt, bic im Saufe

ber nun folgenben 3eitereigniffe vorbereitet würbe. Die

3(ug$burgifd)en ©efanbten wohnten ben SKeligionS&erfyanb*

fangen $u granffurt, Hagenau, SBormä unb DSegenäburg

an. 2fllmaf)lig sog ftcf> bie ©ewitterwolfe eine$ fdjweren

Äriegä über Seutfdjlanb $ufammen. 2>ie Ärtegörüfhmgen

begannen »on beiben (Seiten. 2lud) in 2Jug$burg gewann

atteä ein friegerifctyeö Slnfeben. 2)ie £fyore würben (tarf

bewadjt, bie ^uöfufjr ber geuergewefjre »erboten, ©agen

«nb ?)ferbe aufgefauft, unb £)brift ©djertlin in ben Äriegä*

ratf) berufen. £urd) feine Werbungen f)atte biefer 16 gafyt*

(ein gufwoIB jufammengebrad)t, unerad)tet ber Drohungen,

bie Ä. gerbinanb gegen feine Werbungen ^atte ergeben (af*

fen. 25er faifcrlidje 23ote, ber ben 5ld)tbrief gegen ©acfjfen

unb Reffen braute, würbe abgewiefen, unb ©djertlinä fityne

Ztjat bei ber <?f)renberger fllaufe bewie* $ur ©enuge, ba&

wenn bie fdjmalfalbtfdjen SSunbeägehoffen feinem Dlatlje ge*

folgt fyatten, fte glürflicfyer gegen Sari gewefen waren. 23e*

ftürjt über @arlö ftegreidjen 3«9 9*8«* bie SDonau f)er, rief

man ©djertlm auö bem gelbe fjerbei; audj würben alle

#änbe in Styätigfeit gefefct, um bem geinbe bie ©tirne bie*

ten $u fonnen. 2öäf)renb bie griebberger SSrürfc abgebrodjen

würbe, $ogen »iele ©efd)led)ter, bie ©adje bed SBaterlanbä

fcerlajfenb, unb flüglid) auf eigene Rettung bebaut, aud ber

©tabt. 25od) fyatte btefe* aiufyiefyen nod) etwa* anbere*

gu bebeuten, wa$ erfl bie golgejeit an'ä £age$lidjt braute.

3nbe(fen fdjlug fid) ©djertlin gtücflid) burd) nad) 2lugd*

bürg, unb beunruhigte mit feinen 13 gäfynlein bae Sager

be$ geinbe* fo fefyr, baß bort eine £f>eurung entjlanb.

Slttem ber galt einer ©tabt nad) ber anbem, unb bie gro*

fen ©elböorfdjüffe, bie man ben fdjmalfalbifdjen 93unbe&
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gcitoffeti git madjen fjatte, bte burd) eine boppelre ©teuer

faum aufzutreiben waren, rotrften entmutfyigenb auf bie

SlugSburger, Unerad)tet ©d>ertltn 3000 ÜÄaun mit 200

©tücfen ©efd)ü$ in ber ©tabt, unb 200 ©djüfcen üt Sur*

tenbaö) fyatte, unb er nod> »eitere 2000 ©ölbner anwerben

wollte, aud) nod) Sebenämittel auf et« gattje* 3af>r w>rfyan<

ben waren, fo fprad> man bod) *>on Uebergabe*

2lnton gugger flettte ffd) in btefer 3eit mit feinem ©eO>

man. Ob er t>ergejfen fonnte, baß ifm jüngfc ber SHatf)

8 Sage ht ben Styurm gefegt, weil *r gdj aß Patron t>on

«t Sftorifc Ungebül)rlia>eiten erlaubt, al* ber ftatf) bie

5Rafdn'nerie $ur bilblid)en ©arftellung ber Himmelfahrt ab* p

nehmen lieg, bebaute ber SKatfy nidjt* 3u Sföurjad) traf b
gugger ben Äaifer, guggerS gorberungen waren: bie ©tabt

folltc bü jur 5lu0glfi'd)ung aller ©treitigfeiten bei ifjrer ülv

Jigion gelaffen, uttt ber ©eifHi'djfeit ntdjt belaben, nid)ti

<£f)renrw)rige$ t>on ifyr geforbert, alle greifjeiten ber ©tabt

teftättgt, alle* »erstehen, ferne aÜ$ugroßen Auflagen gemalt,

uamentlid) ber Äriegäfdjaben nid)t ber ©tabt allem aufge*

türbet werben» 2>er #aifer »erlangte »orer|t ©(tyertlinS

SluSlteferuug. 2>iefer entfam neefy mit 35 gerben «nb Die*

lern ©elb nad) (5on(lan^ <£rfl ben 24» San» 1547 erhielt

Slugäburg bie SBegnabi'gung» £ie 93ebüigungen waren:

150,000 flL, 12 <5tücf fdjwere* ©efdjüfc, Soäfagen »on

allen bem Äaifer wi'brigen SBerbinbungen* Slnton gugger

forgte für bie 95eifd)affung be$ Oelber, 33on ber Dteligtou

würbe nidjtä gefprocfyen. ®leidjwol)l ermahnte ber 9iatl) bie

fprebiger $u grtebenäprebigten, unb wollte (id) mit ben ©ü*

tem ber ©eiftlidjen ntd)t mefyr befaffem £a$ tfriegtoolf

würbe mit falbem ©olb entlaffen, unb 3500 faiferltd)e ©ol*

baten unter Sermjarb aon ©d^auenburg gogen als SBefafcung
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ein. Der Former ber Äanonen »on ben ^Batten 2lug$burg$

»erfunbete bte greube ber Äatferlicfyen über ben ©ieg bei

TOiblbng. ©tatt ber 6t Slnnafirdje, bte ber SRatl) bem

Äatfer $u feinem ©otte$bienjt anbieten ließ, »erlangte ©ran?

»ella bte Domfird)e.

Den 18* 3»ti 1547 $eg bte ganje ©erifet unter bem

@djufc be$ (Sarbinalbifdjofä »on SlugSburg wieber ein. Der

(entere tarn al$ fatferltdjer ßommtffar, fomit 9ttd)ter unb

tyartyei in einer ^erfotu 20,000 fU für ben £er$og t>on

Satem, 100,000 flL nebfl 20 Gentnern «Pufoer für gerbt?

nanb, 1500 fL für ben grateten ju Donauwörth unb

400,000 fL für ben S3ifd>of waren bte gorberung. Die

lefctere gorberung würbe burd) £er$og ÜBifljelm »on öatem

bat)tn »ermittelt, baß (td) ber tötfdjof mit »5,000 fL unb

ber 3urücfgabe ber Äircfyenornate unb ©djäfce, ©aalbüdjer*

Urfuitben unb 9ted)nungen begnügte,

(Sine fyalbe SHetle »on ber ©tabt empftengen 2lug$burg$

©efanbte ben Äatfer auf ben Änien. Ohr nahm feinen 21b*

ftanb bei Sinton gugger. 3n einem offenen SGBagen folgte

ber gefangene @f)ttrfürjt grieberid); mit Söeljmurt) begrüß

ten aud) ifm bie Slugöburgcr. Der (Sarbtnal f>ielt perjon*

lief) ben ©otteäbtenjt. Den (£»angelifd)en waren nur nod)

Söettjäufer gemattet; bod) würbe ber e»angelifd)e ©ottedbienft

ntd)t unterbrochen. Stele ^rebiger nahmen ü)re <£ntlaffung.

5Bol)l bejfere 3eiten, al$ fordje, i)ätte ber eljrwürbtge (Son*

rab 9>eurtnger ju feinem Heimgang »erbtent.

©ran»etta'ä Drohungen brachten ben Statt) balun, ben

26. 3wm 1548 ba$ Snterim anjunefmien. Sltö bie «prebiger

fd)aarenweife bte ©tabt »erließen, fo »erlangte ber Äatfer,

man fottte fte eibKd) »erpfltdjten, $u blei6en. Stoton gugger

J)intertrteb baä nod).

n. £eft 8
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(Sine Demütigung bot ber anbern bte $anfc. jtaum

war baö Snterim angenommen, fo machte ßarbinalbtfdjof

Otto auf alte in t>er ©tabt Kegenbe Äirdjen, ÄlPfter imb

ßapetten Slnfprudj. 2)er 3?att> lieferte wittenCod bie (gctyüf*

fei au$. ^

Sin 3(d)t6nef über <5d)ertlin war baö 93orfyiel be$ Ufr

ten ©ctyagä, bcn (Tel) (Sari »orbefyaften fyatte. SSerbad)t

erregte bei ben Democraten ba$ längere SBerwetfen bei Stau

fer$, nacfybem fdjon alle @tanbe, bte ben, 3lug$burger 9?etdj&

tag befud)t fyatten, abgereist waren. £te ©efdtfecfyter unb

3ünftfer Ratten jtd) frei(id) inbeffen nie mit einanbtr »er*

tragen fonnen. Sföerbingd würben bte erfteren fcielfad) ge*

reigt, inbem man bafo btefen, balb jenen 3unftgenoffen

tfyrer (55efettfcr>aft aufbrang, «nb ifjnen baä 9fed)t, £>rbnun*

gen gu madjen, fcfymäferte. 2)afyer waren feit bem 3unfu

regiment gegen 50 ©efdtfedjter auägewanbert. 3«

95ermet)rung ber ©efdjledjrerfamilien mit 39 meijt auswar*

tigert spatrigtern gab baber ber Sttarl) 1538 feine Qrmwifli*

gung, otjne baß bie 3«nft(er ahnten, e$ fyanbfe ftd) bter um

eine «ßerftärfimg ber gegen ffe in Bewegung gu fefcenben

Gräfte.

2lm 2. ^fprtf- 154S fnefr ber Äaifer mit ben guggern unb

anbem @efct)led)tern eine 93erarf)ung biä tief in bie 9iad)t

binein. £en folgenben borgen würbe bad gange «Hatbä*

perfenal fcor ben Äaifer befd)ieben, unb bie Xijore gefdtfof*

fen. £ier erflärte Dr. (gelb, ein geborncr Slugöburger bie

9Regterung$beb&rbe für aufgellt 5fa beren Stelle würbe

31 2lbel$gefd)(ed)tem unb 7 t>on ber ©emeinbe bie SWegie*

rung anvertraut, ben 2 ©tabtyffegero bie Urfunben, ßfefjeim*

mjTe unb ©elber übergeben, 5 ©efjeimeratye, barunter

$lnton gugger., 6 33ürgermeifter, &on benen je t toter
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SRonate im Slmt fem feilten, 3 debilen, 3 (Sinnefmter, 4

©teuermeifter, 4 Umgelernt, 2 Pfleger über Spfoital unb

©iedjentyaufer, 2 £>berpfleger, 2 3eugmetfler, 4 ©trafterrn

irnb ©)riftopl) 9tef)linger gum JDberrtdjter tut ©tabtgertdjt

mit 16 ©eijifcern, worunter nur 2 Don ben Äaufleuten, unb

2 öon ber ©emeinbe, beftellt.

£er große Dtatlj ttmrbe jufammengefefet auö 44 tlbeli*

gen, 36 fcon ben Ottefyrern ber ©efellfdjaft, 80 ßaufleuten,

unb 140 anbem Bürgern. 2)ie ©tube ber $aitf(eute mußte

ifyre bisherigen äßorgefefcten t)on 20 auf 12 öerminberu, bie

©ewMlten »on bem D?at!) betätigen, unb ben <$efd)led)tern,

©tabtbebienfteten unb ©olbnern freien 3«tritt $u fiel) gewähr

rem Die 3unftbaufer würben aufgehoben, unb jebe 3"*

fammenfunft bei 2eibe$(trafe unterfagt; bie #aufer felbjt nad)

unb nad) fcerfauft, ber @rlo$ $um SSeften ber 3ünfte ange<

legt, unb an bie ©teile ber >$\mftmeifttt SBorgeber ernannt

5lu$ bem Dtotf) würbe ein befonbereö GnnigungScollegüim

t>on 3 Scannern gewagt, aud) StodjtSconfulenten bem SKatf)

beigegeben unb au$ bem ©tabtgeridjt ein eigeneö (5f)egerid)t

auögefdu'eben, öon bem bie Slppellation an ben !Katr) gieng.

2)te ©elbweibel würben 9>rocuratoren, unb 2lbt>ocaten ta*

men auf»

©er ©tabtfcögt ift $war nod) faiferlidjer Beamter;

allein ba bie ©tabt t>on @arl V. $u ben früher erworbenen

«Hed)ten aud) ben Blutbann erhielt, fo fjatte fein Hinflug fo

$temlid) aufgehört.

£a$ 2>erf)dltniß |U bem Bifdjof unb Burggrafen

ergiebt ffd) au« bem Bisherigen. 1490 fam e$ wegen ber

tlueübung ber ©eridjtäbarfett in ber ©rraßenöogtei, an ber

8*
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ber 81fd)of ben SSogt fyinbern mottte, auf bem Äirdjtjof $u

©djwabmwufjen a« ©efedjt jwifdjen ben 3lug$burgern

unb ben bifd)öffid)en ©bfbneriu ©äbrenb ber Deformation

[eben wir S3ifdjof unb ©tabt abwcd)felnb baö 9icd)t beö

©tarieren geftenb machen. 1546 würbe bem Burggrafen,

ber tnbeß 9en>6t>ri«cf> «r&efcWecftter war, bcr »efudj be*

©tabtgeridjtö unterfagt; aud) ßarl V. t)at ifm, wie cd

fdjeint, nidjt mer)r refiituirt, inbem er einen dienen Ober*

rid)tcr wät)fte. (£in föattjäbecret »ort 1549 gemattete tt)m

feine »on SllterS rjergebradjten ÖJefättc.

, ©a* ben £anbel ber ©tabt betrifft, fo fer)en wir

jwar üt ber (Jtnfufjntitg ber Soften »tele ©rletdjterungen

für ben £anbel. 3(ud) traben große §anbel$t)äufer, wie bte

Sßelfer, gugger u. f. w. große ©cfdjafe gemalt, fo baß

@arl V., att man ttmt bte $arifer ©d)äfce seigre, fagen

fonnte: „$u SlugSburg ift ein getneweber, ber fann ba$ atteä

mit ©efb bejahen;" ja 93artt)ofomäud 3Beffer mit feinem 93ru*

ber tyatte fogar eine ftfotte nad) Sunerifa gefcfycft, unb bte

sprotnnj 95ene$uela erobert. SBefonberS ber Seinmanbfjattbcl

braute triefen S5erfet)r unb »tel ©elb. SlOein ber einzeln

(letjenbe #anbel$matm füllte ben Üttono»ofien$wang, ben bte

#anbel$gefefl[fd)aften ber ©roßfyänbfer ausübten. 25at)er bte

tffagen auf bem 9letd)$tag gu Dürnberg. Sie ©traßen

nad) £»rof waren oftcrS geföerrt, bie ©traße über ©ctjen*

gau mit fdjweren %bten belegt. Die nieberlänt>ifd)en unb

itarienifdjen Kriege trieben bie Baumwolle fo in bie £ot)e,

baß bic »teilten ©cber baruber »erbarben, unb #rieg$bienfte

nehmen mußten, ©etyr große gaflimente (Törten ntdjt feiten

ben ßrebtt. SBor allem aber würbe bte »ermtberte SHidjtung

be* £anbefö in atten $err)ä(tmffcn be$ commercietfen bebend
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auf* ©d)merjftd)fle fühlbar. SftSäfjrenb fo bie Duellen be*

9ietd)tl)um$ nad) uttb nacf) »erffegten, verblutete ffdj ber

öffentlidje ©cfjafe in ben fojlfpieftgen Kriegen. £aö letjte

fraftige Slufflacfern ber alten @tabte!)errlid>frit feiert tvix

in ber Information. 23a$ Interim ift ir>r fefcte* Kobern,

imb be$ ©etd)id)t$fd)retber$ Aufgabe ifl nun, ffe auf tljrem

(Sang $um (Srabe $u begleiten» £ieß ber Snfyaft ber fol*

genben ©efdjttyen.
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VI. abffljnitt

Sott 1549 jut 3luf(öftttt$ ber &etttf4>ett

9lricf>öt>etfaffunfV

^er SHeidjStag gu 2(ug$burg 1550 befcr/äftigte ftcfy mit

ber Durchführung be$ Snterim* unb @ntfd)äbigwtg$forbe*

rungetu 2fog$6urg mußte 30,000 Styafer an ben Dom

fd)malfalbtfd)en S3unb t>ertrie6enen £er$og t>on Söraunfcfyweig

bejahen, S3tfd)of £)tto'$ 2lnfprud)e würben bafym aergli*

cfyen, baß bie ®uter ber eingebogenen Sftonnenflöfter $roar

ben Sfrmenanftarten ber <5tabt geboren, biefe aber eine

jafjrßdje 2lbtrag$fumme t>on 1000 fL an ben 33ifcf)of be$af)*

len fotlten. £er SBifcfyof »on 2(rra$ jagte bie fämmtficfyen

<5cf)ulief)rer, welche bie tfynen vorgelegten Dfaligionäfragen

in proteftantifdjem (Sinne beantworteten, and ber ©tabt.

(Sin 3»tf(*ettfi>W tu biefen ÜBtrren tft baö ftebetoerftanbniß

gerbinanbö mit ber frönen gtyttt'wüte ©elfer.

(tef) ßfyurfürft 5Dtari& gegen ßarl erfyob, würben bie

Vertriebenen juriicfgerufen. 2(uf$ neue erwachte ber 3>ar*

tr>etr>aß ^ je mefjr fTd) *D?orifc ber etabt näherte. Safob §bx*

bort unb ®eorg £>efterreicf>er gebauten, bie Slrijtocratte gu

frurjen, $umal, ba gugger* £ülferuf naef) 3n^brucf $u bem

Äaifer erfolglos war. üttortfc felbft verlangte ÜBteberfjerlMung
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ber alten SSerfajfung unb yroteftantifdje !Ke(tgtoit6frei^ein

33ergebluf> war bie ©egenweljr ber 5(rtflofratem «Dtorifc

nafym feinen Slbflanb bei Sacob £6rbort, fefcte fogleid) einen

neuen Sfcatf) au$ 40 3unftgenoj[en nnb 15 ©efd)led)tern,

unb £or6ort $um SBürgermeifter ein, legte ben fat^oIifcf>en

Oet(llid)en ifjren ®otte$bienft nteber, «nb öerbot bie interimi*

(lifd)en ©ebräudje, SBalb fam jebod) ber Äaifer wieber

nad) 3lug$burg, $war in ^Betreff ber Religion burd) ben

9>aflauer Vertrag gebunben, nidjt aber in S3e$ug auf bie

«Berfaffung. Sari fefcte alfo in btefer 93e$ief)ung alle* in

ben alten ©taub. £ret eöangetifdje <3*etjHid)e, bie t^m

mittelen, mußten entfernt werben, Sfyre (Steifen lief man

burd) 5Mand)rt)on befefcen, Sie bei ber legten Weaction

(Somprowtttirtcn Ratten alle bie glucfjt ergriffen, ©ie

würben auf ewig »erbannr. £örbort$ Sanbfjaud »or

bem $ogelthor riffen *bie ©olbaten meber- £orbort (larb

1564 im @lenb, unb fonnte al$ 3tt>ingltaner, bem bie ¥u*

tljeraner baä 2i6enbmaf)l verweigerten, faum ein efyrlidjeä

SSegräbntß ftnben. £)cfterreidjer erfd)opfte ftd) in <Bdjmty*

fdjriften gegen bte 3lrijtofraten ; ©djertlin würbe burd) SBaum*

garten* SSermittelung »aber rejtituirt, unb (larb in Dienflen

ber ©tabt in einem Hilter von 82 Sauren.

Sine 1555 verfertigte Slgenbe follte bie unter ben eöam

gelifdjen ©eiftlidjen felbft entftanbene «Dtammgäüerfctyeben*

f>ett ausgleichen, unb ben 93ud)füf)rern würbe ber 38er*

fauf calDiniftifdjer, awinglt'fdjer unb fd)Wenffelbifd)er S5ücf>er

unterfagt.

SWefrere fer)r widrige 9*eid)$tage würben nod) in biefem

Safyrlputbert in Slugäburg gehalten, bie t)on 1555 unb 1559

betrafen ben SMigionSfrieben ; ben von 1566 fytelt £. 9Wa*

rtmilian wegen ber £ürfenf)ulfe, 2)urd) mehrere gejte, wie
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$te S3elef>nung be$ £erjog* Slugufc »on ©adtfen, würbe ber

lefctere, fo wie ber »on 1582 öerf)errltd)t. 5tit ben Ärete*

tagtoerfyanblungen, bei benen ed jTd) um bte SBoflenbung ber

ßreidüerfaffung fjanbelfe, nafjm bte ©tabt burd) manchen

ffagen Sfatb Sintbert. Drei um ba$ ©tabtmefen öerbiente

9Ranner, #etnrid) wn Springen-, (5r)n*flo^r> *>on 9>eutmger

unb ber Sfogdburgtfdje ©efd)td)tfd)retber ©aßer giengen,

be&or neue ©türme famen, tu itfxe 9?ut)c ein. 5n bie

Ökumbacty'fdKn £änbel würbe bte ©tabt burd) ben ©efctyed)*

rer Dafcib SSaumgarfner fcerwicfeft. ©djläfrtgfett in feiner

spfttdjterfüttung fojtete in biefer 3cit ben «anbfcogt (Jberbarfc

»Ott greiberg feine ©tette. Der Dfatf) nat)m ffe ihm abf

unb gab ffe jpanö »on greiberg.

-Den XbeurungSjabren 1567—1572 forgte ber ärgerliche

(Satenberfrreit. 2tfd ber ©tabtuogt ben Pfarrer $u ©t. 2(nna,

welcher am heftigjten gegen ben neuen Gafenber eiferte, au$

ber ©tabt fdjaffen wollte, betrachtete ihn ba$ $olf al$ Ottär*

fyrer, unb empörte ftd). (5$ fam fo weit, baß ber ©tabt*

»ogt auf bie üttenge feuern lieg, Äanonen in ber ©tabt

aufgeführt unb ©olbner in bie ©tobt gerufen würben. MaU

ferlidje @ommtfiarien mußten ben £anbel betlegen. (Jbenfo

unerfrcitfid) i(l ber nun folgenbe ©treit $wifd)cn bem geljrt*

mm fHaÜi unb ber et>angelifd)en 23ürgcrfd)aft, bte jenem

ba$ <föablred)t ber Ätrdjenpfleger jtreitig machte. S3efonbcr$

hatten ftd) $met fatboltfd)e ©tabtyfleger in ber Berufung

eoangelifdjer ^>rebtger 31t totel herausgenommen. Der Un*

wttte be$ Solfed hierüber fannte fajl feine ©renken , unb

erft 1591 würben bie Unruhen beigelegt.

3tt>erläfftg lag ben (enteren Unruhen eine 2lrt Sefutten*

rted)erei bei'm 33olfe gu ©runbe, wo$tt eä bcitn aud) freilich

alle* Hecht hattet
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Die SIugGburger SBerljanblungen über ben SReKgiondfrie*

ben *>on 1555 imb 1559 mochten wohl ben £arbinal6ifcf)of

£)tto überzeugt t)aben, baf er ben gortfd)ritten be$ ^rotejtan*

tiimut t>on einer anbem (Seite fyer dufyait t^nn müjfe. dt

betief bie 3efutten in bie ©tabt, unb räumte timen ben

Domherrnl)of bei ber 6t 2ampred)t$capefle eüu Der ©itjrr*

fpruef) ber Dominicaner , ber Gtjortjerm *>om ^eiligen Äreuj,

ja be$ Domcapiteß felbjt öer^inberte öor ber #anb blo$,

baß (Te fein eigenes Softer erhielten»

3m 3at)r 1580 maßten bie gugger SKath $ir ftfjaffen.

3m S3eft^ t>on 8 gugger'fdjen Käufern unb einer ©limine

»on 30,000 ft errichteten fte ein Gottegium gur (grjiehung

ber 3ugenb. Der SKatl) behielt ffd) jebod) gegen ffe atte

feine #oheit$anfprücf)e t>or, unb errichtete in beut ©t Sinnen*

cottegium eine ähnliche SfafMt für bie S5i(bung ber e&ange*

lifdjen 3ugenb. 2lud) ben Äapu$inern bauten bie gugger

ein Softer.

SOBie mit bie 3efutten um flcf) gegriffen , ftettte erft ber

$um X^eil burd) fte herbeigeführte breißigjahrige ßrieg an'ä

Cid)t Die wenigen Saljre biö $u bejfen völligem Sluöbrua)

gtengen unter SBerhanbfangen tt>egen bed Slürfenfrieg*, ©trei*

tigfeiten $mtfcf)en SBifdjof unb teapitel, SBorfef)rungen gegen

X^eurung uub *Peft, mitunter aud) unter ©ajlmählero,

Xurnieren, SKingerrinnen unb anberer Äura»eil hm*

Die protefiantifcfje Union unb bie fatfyolifdje 2iga ftanben

fdjon mit geöffnetem SSiffer $um jfampf gerüfltet einanber

gegenüber, ioät)renb Slugäburg nod} |ögerte, jldj an bie er*

(lere anzufliegen, mit S5ifd)of #einrid> öon Slugäburg um
ter ben §auptcm ber lefcteren war* Der ßaifer bezeugte

i^r barüber fogar fein 2Bot>Igefatten* üRit bewaffneter £anb

toottte Augsburg feine Neutralität aufregt erhalten. SBlan
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warb bat) er 6olbaten, unb verweigerte auswärtigen ÜÖer*

bern ben Slufentfyaft in ber ©tabt. 2öte wenig confequent

man übrigen* faerw »erfuhr, beweib bie Srlaubniß für

Otto $einri<f) gugger, in 2lug*burg geworbene ©olbaten

bem Simih] nact) Lohmen $u fcfjicfen. Salb nadjbem bie

@tabt mit £er$og Üftanmüian tum latent ein ©d)ufcbünb*

niß auf » 3af)re eingegangen, öerforad) & gerbinanb

bei feiner perfönlidjen ©egenwart in 2lug$burg bem 3tatf>:

bte 2lug*burger bei bem SKeligionefrieben $u Ijanbhaben.

3mmer gewiffer würbe ber 2lu*brucf) be$ ßrieg*. 25er

Waty ließ bafyer burdj ben ©tabtfcogt bie jum 2)ienft taug*

lidje ÜRannfdjaft $u Oberläufen unb in ber Sanböogtet un*

ter bie ©äffen rufen, bejleUte ben ÜÄattbäu* fcon Sulingen

1620 3um £)briflen be* gußöolfä, unb ©mither öon grei*

berg $um £>berften ber Reiterei, unb fefcte einen eigenen

Äriegäratt) nieber, in welkem nötigenfalls auefj bie Ober*

flten unb fyauptUme ©ifc unb Stimme fyaben follten. 3m
Sluguft 1620 festen fiel) jebod) baä $rieg*ungewttter $er*

fdjlagen $u wollen/ unb ber Wafy entließ einen £l)eil be*

angeworbenen gußöolf*. Sllletn bie in ber (Btabt felb(l ge*

fyaitenen Verarmungen ber Siga, ber 2lct)tbrief gegen griebe*

rid) *>on ber *Pfal$, unb ba* üon ben Sefuiten eingegebene

Sttefrttutionäebict t>on 1629 überzeugten ben Watt) eine*

anbern.

2)a* ledere würbe in 2lug*burg gerabe $u einer Seit

befannt gemalt, wo Äatfjolifen unb <£oangeltfcf)e allmatylig

ftd) frieblicr) mit einanber »ertrugen, inbem ber 9tath j[e $ur

Raffte au* 9>rotefianten unb Äatfyoltfen $ufammengefefct war.

mt großer Strenge 'traten ben 15. Wlai i&28 bie »om

S5ifd)of £einrid) inftirirten Gommiffarien ifjre Slrbeit in

2fog*burg an. (Sin SBerfud), bie ^roteflanten unb Äatbolifen
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im SKatf) gu entjmeien, fdjctterte an bem rechtlichen ©inne

Geiberfeitiger ©lieber. Die ftäbtifchen Slbgebrbneten unb bie

hinter bem SStfcfjof fleljenben Sefutten fämpfren am faiferli*

djett £ofe lang um ben @ieg. 2Bem biefer gehöre, bemied

bie Slnfunft eineä faiferlichen (Sommiffärö $ur neuen WatHf

maf^l, ber e$ bal)tn ju bringen mußte, baß alle etmngeli*

fd)en SWirglieber auSgefchloffen mürben. Die esangeltfchen

jftrchetqofleger mürben entlafien, ben ^rebtgem jebe amtliche

%nnction unterfagt, bie nicht t>erbürgerten au$ ber 6tabt ge*

jagt, bie ©chlüffel $u ben fö'rdjen eingeforbert, unb bem

»ifdjof bie geiftliche ©ericht$6arfeit guerfannt. (ginige iln*

) gufriebene fu'eng man auf bem gifchmarft an ben (Balgen.

Die Durchführung im (2nn$elnen mar bem SBifcf>of über*

laßen. Diefer notbigte nun bie (£ttangelifchen $um 23efuch

beä fatfjolifchen ©otteSbienfte*. 3f>r Gatechiömuö mürbe

a6gefchafft. <£r verlangte, alle Affiber foltten fatholifd) ge*

tauft, ba$ Sllmofen nur ben $atbolifen ausgefeilt, feinem

@»angelifcf)en ein tlmt ertf)eilt werben. Daju fam noch ber

ipofm be$ ßaifer$, melcfjer ber (Stabt $u bem gelungenen

SÖerf ©otteä ©lücf münfchen lieg, unb tr>r eine 5JWberung

ber monatlichen Äriegäcontribution tum 10,000 fL fcerfprach.

Sticht einmal auf bem 6t. ©tepljanäfirchfjof burften fTcf>

bie cjöangelifchen mefjr fcerfammeln, unb alt fciele in bie

ßettingen'fch'« £ird)en giengen, fo mußte ber SBifchof ein

fajferlicheä fRefcn'pt au^umirfen, baß an ©onn* unb geier*

tagen fein sproteftant bie ©tabt aerfajfen bürfe. 9Goch 29

weitere fünfte, meiere bie 9ieftitution in Slugöburg ju einem

üoUenbeten Eorbilb für bie ttealifrrung biefe* ffierfe machen

follten, mußte ber ©cfjarfjTnn be$ S3tfcr>ofö auftuftnben.

Unter folcfjen Umftanben fam bie £>üffe »on ben ©cfymeben

nwf)l ju rechter 3eit. ©uflta» 2lbolf$ ©iege ließen ben
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wieroofa gang fatbcfifctieu SHatf) baö 2ht(umen 2llrriuger$,

faiferlidje S3efa&nng einzunehmen, anfangt bebenflid) ftnben-

2>odj bat man %alb nad^er £itt>, bie ©tabt beefen gu Iaf*

fem Stgi|tifd)c Xruppen unter £)6rift gugger gogen ftt bie

©tabt ein, entwaffneten bie SBürgerfdjaft, unb quartirten

gd) bei ben <£»angelifd)en ein. Xüfy fei 0(1 mürbe burd)

@u|tat> narf) 2lug$burg gebrängt, ©o fam entlief) ©ufiat>

felbft *>or bie ©tabt. £ie 23ürgerfd)aft fatte fld) inbeffen

für eine bittige Kapitulation entfcfyeben. Slud) ber faiferlid)e

Sommanbaut, ber auf bie ©djmeben fjatte feuern (äffen,

mußte fld) fugen, ©uftoö fcfyicfte bie erfte Unterfyanbfongä*

commijpon guriuf, weit fle blod au$ Äatfjolifen betfanb.

©äfyrenb bie gmette (Sommifflon mit feinem ßriegäratfy un*

terbanbelte, fah ber ßönig auf einer Sinboiie bie fatferlictje

iBefafeung ab^en. (5r|t fpät 2fbenb$ rueften bie ©djmeben

ein, fo baß fte bie erfte <Kad)t gum Xfyeil unter freiem #im<

mel gubringen mußten. £ed anbern Xage* retdjte ber Stb*

nig im Säger oor 2ect)baufen ben 2lug$burgtfd)en (Sefanbten

treufjergig bie £anb, »erlangte aber, atter ®egen&orjtettun*

" gen ungeacfjtet, bie #ulbigung.

9fa>d) elje ber Äonig in bie ©tabt fam, fjatte er beit

fatfyoüfdjen fflaü) aufiofen unb einen protejtanttfcfyen gufam*

mentreten lajfen. SSflit bem Äonig trafen »iele gürften,

barunter ber geartete grieberid), in ber <&tat>t gufammen.

Dr. gabriciu* Inelt in ber ©t. 2Innen«rd)e bie ^rebigt.

2)er Äonig mohnte in einem gugger'fdjen £aufe.

9Radj bem ftrengflen 93ergeltung$red)t mürbe f)ier toerfaf)*

ren, aud) bem <patrigiat ein 3ufa$ t>on e&angelifdjen 2Rit*

gliebern gegeben. £te Jtlojter mürben t>on ben ©djmeben

auf eine färecflidje Seife gebranbfcfyafet unb gum £fjetf ge*

gnmngen, bem Äonig gu ^ulbigen. Sitte Wlbnty unb ^riefter*
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J>i$ auf bie SBenebictmer, bie ben ©otteäbienfl ju ©t. Ulrid)

verfallen, »erliegen mit bem SBifdjof bie ©tabt. Sie et>an*

gelifcfyen <Prebiger unb ©dmtfeljrer famen jurücf, unb nun

würben tiefen alle bie 9Jcd)te eingeräumt, weld)e bisher bie

Äatfjolifen gehabt Ratten. 2luf Zopten ber ©tabt ließ ber

fdjwebifcfje Gommanbant anfefjnlidje gefhmgSwerfe anregen.

$ier$u famen nocf> 20,000 DSetcf^aler monatliche &?ntri*

bution.

(Unflat) furjweilte ffd) fner triel mit Xang unb ©piel.

93or alten Jungfrauen gab er ber fcfyönen Sacobine Sauber

ben SBorjug. er abreiste, blieb S5anner al$ Sertyeibi*

gcr ber ©tabt juriicf. 2)a folgten gwei UnglücfSbotfrfjaften

nad) einanber, ©uftatö £ob bei Süfcen unb bie Stieberlage

ber ©cfjweben bei 9?örblingen. <£in 23ilb be$ <£lenb$ bot

bie ©tabt, al* bie Äaiferlicfjen erfdn'enen. 9>efi unb #un*

ger muteten gleicr) furchtbar in ifyren dauern. S3on ben

Seidmamen, bie auf ber ©tra§e lagen — 60,000 feilen

geflorben fein — fjatten bie hungrigen ba$ gleifdj abgelöst.

2)od) war im SKatl) wegen ber Uebergabe noefy Sföeinungä*

t>erfd)tebent)eit. 2>en 28. gebr. 1635 sogen bie Äaiferlidjen

in bie ©tabt bc* XobeS ein. SÖäfjrcnb bie tfatljolifen $u

©t. 3mna ein Xebeum feierten, gitterten bie @t>angelifcf)en

bei bem ©ebanfen an bie ifynen t>on ben ©cfyweben gefdjenf*

ten Älöfter. ©raf Otto gugger »Ufte afc fatferlicfjer <5tatt*

kalter balb alle* wieber in ben alten ©tanb *u fefcen. 25en

<&>angelifd)en würben 300,000 fL ©trafgelber an ben $ai*

fer, 80,000 flL ©erjabenerfafe an ben ßfyurfitrften fcon Saiem

auferlegt. Uebrigenö waren fte mit ifyrem ©otteäbienft wie«

ber unter ben freien Gimmel gewiefen. SBergeblia) waren

alle gürbitten bei bem Äaifer. DeS eblen #örwart$ £ulfe*

ruf auf bem DfaidjStag $u Dfagenäburg würbe unter bem
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Drang ber ©efd)äfte übergort. Dod) fyatte man e$ #or*

wartd unb Dr. ©tengelö SSemübungen ju banfen, baß bte

e&angettfdjen ©efanbten $u £>$nabrücf barauf beftanben, baß

Sfog$burg in ftrd)ltd)er wie politifcfcer SBejtebung in ben

©tanb be$ Sa^re 1618 wieber etngefefct würbe* 9iod) che

aber ber grtebe abgefctyojfen würbe, bradj baä ßriegäun*

geroftter nod) einmal au$. £terbnrcf) eingefdjüdjtert wollten

SBifdjof nnb ßatyoKfen jid) mit ben @öangerifcr)en abftnben.
^

Da aber biefe anf üölltger Sßteberetnfefcung in tbre aften

SKecf>te bebarrten, fo gerfd)fug jtd) bte ©ad)e. Snbejfen

näherte ftd) ©ränget, unb bte ©tabt nafjm aud) nod)

fcaierifdje #ülf$truppen auf» Dietmar würbe ffe *>on <5d)We*

ben unb granjofen befdjojfen, wöbet befonberS bte untere

©tabt Dom grauentljor an litt. SBereitä rotteten (Ter) bte

Unjufrtebenen »or bem £aufe be$ ©tabrprfegerS S^embofb

jufammen, afö bte Äatferltdjen jum (£ntfafc ber ©tabt fyer*

beieilten. $11$ bte ©tfjweben 2fug$burg fo wofyl gerüjtet

faben, jogen jte wteber ab. Daß ftd) bte ©tabt f)ier ald

Vormauer für Söatem tjtngeftetft, banfte ifyr ber ©jurfurjt,

tnbem er <m fetner (Sntfdjäbtgungäforberong etwa« nachließ,

unb einen fcfjetf ber 33efafcung$fo|ten übernahm. 3n golge

einer für bie $atferltd)en ungfürfltdjen <&d)tad)t jog ftd) ber

SHeft ber fatferltcrjen unb baterifcfjen Slrmee unter bie %t*

fhtngäwerfe *>on SfogSburg $urttcf\ gaft mit ber 9?ad)rid)t

»om weftybältfdjen grteben batte ftd) ber efytfidje Dampfer

fitr ?td)t unb !Hed)t, Sobann Datnb Torwart, $ur 9tube

feiner 2&ter aufgemalt <£in einfacher ©rab(lein auf bem

unteren ®otte$atfer bejetebnet feine SRufyejtätte.

9iur febr langfam unter (Detern SDiberfrreben ber eatfp*

lifdjen ®eifHtd)ett würben bte Söefrimmungen biefe* grieben*

in Hitgdburg in'* SGBerf gefegt Den 21. gebr. 1648 betraten
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bte e&angeltfdjen «prebtger bte £an$etn wteber* ©ter pro?

tejtanttfrfjc ©efrf)fed)terfamiTte« würben in ba$ spatrijtat auf*

genommen, 2 ©tabtyfleger bübeten mit 3 fattjolifdjen unb

* eöangeltfdjen 9>atrtjtern ben geheimen SKatf), unter bem

ber SHatl) t>on 45 ^erfonen, hälftig .auö ftatiptifin unb

«Proteftanten, ftanb* £te @tnfprad>en ber ©etfirtc^fett fan*

ben auf bem nädjften Uietd)$tag ir>re (Mebigung.

2>te Sa^re 1653, 1658 unb 1686 waren auögeaeirfjnet

burd) bte perfönfidje (Gegenwart ber Äatfer; 1653 fjatte bte //

tfömgSwaf^ in ber ©afriflet $u ®& Wrid> Patt; 1^58 be* /r
trieb M. Ceopofo perfonKd) ben 3u$ug 2fog$burg$ $um £ür*

fenfrieg, unb 1686 fctyoß ber tfatfer ein SBünbm'ß gegen

granfreid), unb würbe unter großem ©erränge in ber £om*
firdje gefront 3Sotf$befafrtgungen, ttrie (Te im ©etjle ber

bamattgen Seit ©itte waren, forgten btefer JJeteru'd)fett,

IDer foanijtye (Srbforgefrteg broljte burd) bie ftadjbar*

fdjaft 93atern$, ba$ fid> für granfretd> erffört tyatte, 2lug$*

bürg große ®efaf)r. «SHarfgraf Submig *>on JBaben fam

jebod) ben Katern $ut>or, unb warf jtd> nadj Stugäburg*

pr tyre Neutralität r>atte bte ©tabt Söatern ©etfeta ge*

flelft, bafyer fcerwetgerte (te aud) befyarrltd) bem baiertfdjen

General ben Eintritt in bte ©tabt. @tne ofrerreidn'fdje

Slrmee, bte ebenfalfö Einlaß öertangte, fließ bier mit ben

Satern aufammen- (Sutern würtembergifd)en Dfegimente off*

nete man enbltd) bte £f>ore. 5Wacf> ber für fte gtöcfridjen

©d)lad)t bei £od)|Mbt glaubten bte 23aiero unb grangofen

bie Oeffhung 2lug$burg$ erzwingen $u fonnen, mußten jebod>

abermals afytefjen* Qrnblidj gelang e$ 1703 bem Gfjurfür*

flen, burd) ein Ijefttge* »ombarbement, ba* bie ©tabt

fd)recffc'rf> öerwüftete, unb über 100 Käufer foflete, bie

Oejfhung ber Xfjore $u erzwingen» (Einern unbarmherzigen

-

i
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©ieger mar bte ©tabt in bte jpanbe gefallen. (Stne fran*

jbflfcrje SBefafcung »on 13,000 «Wann unb 7,000 gerben

mußte aufgenommen, 128,000 flL Selagerungäfofteu, bem

franjofTfdjen ©eneral 95,000 fL , für bte Söfung ber ©locfen

unb Ubrni 35,000 fL, bem ©eneralftab täglid) 1772 fL

unb ben ©olbaten 5904 flL gege&en werben« Ueber 1500

©twf ©eföufc, mehrere Zentner SBfei unb «Pufoer, 802

Somben, 5856 Oranaten, 370 #artätfd)en, 55,242 #tt*

geln u. a. tmtrben nad) 9Ründ)en gefd)leppt, bte ©rabt feltft

aber in tyrer ©elbflftanbigfeit gefafyrbet, tnbem bie Sanbrtcfc K^tc

ter an bte ©pifce beä 9iatf)$ geflefft, unb bte $ürgerfd)aft

$ur #ulbtgung gelungen »urbe. SRtdytd roar tneljr tyeilig.

SWarlborougl)* tfegretdjer 3«9 brangte t>ollenb$ alleä in

tie ©tabt, unb erfl fem ©ieg bei £6cr)jtdbt tteranlaßte bte

93atero unb granjofen jum Slbjug. ©te nahmen aber ©et*

fein unb ©elb mir. Sitte* , £aufer, ©alle, Sfjore unb

«Kauern, Jag in <&d)\xtt, unb bereit* 4,075,600 fL f)atte

ber Ärieg gefoftet. 3u einiger <£ntfd)äbtgung mtlberte bte

Sfatdjäoerfammlung ben 9fteid)$anfd)lag ber ©tabt, unb gab

ihr ba$ baierifdje £orf 2ed)l)aufen nebflt ber SKeljrtngerau.

©eraerfenäroertf) td bte erfie Raffte M 18. 3al)rf)un*

bertd bttrd) ben Dtetdjätag, ber bter gehalten mürbe, unb

burd) bte (Jrrtdjtung eine* 3£eid)$öern>efung$gerid)t$, baä in

Slugäburg nad) bem £obe Garte VI. ntebergefefct »urbe.

£er <Keurralität$öerrrag, ben ber fd)tt>äbifd)e tfrei* mit

granfreid) unb Satern abfdjfog, fterjerte Slugäburg gegen bie

Uubilben be$ in ©atern ttmtfyenben Kriege*. 3tt ben 3al)*

• ren 1743 unb 1744 »ar e$ al$ neutrale ©tabt 3uflud)t$*

ort (Sari* VII., balb baranf be* (^irfurften felbfl, unb enb* utf"

üd) ©tfc ber griebenSöerfjanblungen. 3n btefen 3«ten ber

Slufje begannen allmaljltg £anbel unb 3nbuftrte fkf) mteber
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3tt t^ebeit; mehrere #anbefS&erträge, $. 93. mit (Sburbaiern,

nmrben abgefcfyfoffen, unb $aifer granj jttftete f)ter eine

Stfabemte ber Sötffenfcfyaften imb tfünjte. 33on bem bateri*

fdjen <£rbfolgefrteg fyatte SJugäburg ntd)t$ $u leiben. 33efon<

bere 3Btd)ttgfett aber fjatte für bie @tabt bie 2lufl)ebung bed

Sefmtenorbenä. £te fatfjoh'ftyen ÜÄttglieber be$ 5Katl)$ ba*

ten »ergebltd) ben tfaifer um (Spaltung be$ Sefuttencotte*

gtum$ $u ©*• ©alöator. <5rnflltd)e 93efcf)tt>erbe aber führte

ber gange 9?atr) gegen bte S3eju>nal)me ber in latent gele*

genen ®üter be$ ßollegtumö t>on Seiten be$ (Sburfürjten.

9tocf) langen Unterfjanblungen mürbe enbltctj Ätfftngen unb

Sföergenfyau ben fatl)oItfd)en Stixdjen unb ©d)ulfonb$ juge*

fprod)en. (Sin ©trett mit bem 33ifd)of, ber M 2>oll$tef)er

ber päp|?ltd)en S3utte bte au$ bem 3ffuttencottegium gebtfbete

©cfyule für bte fatfyoltfdje Sugenb unter ferne 33ormaßtgfett

$u nehmen t>erfud)te, enbete 1784 mit einer näheren SSeftim*

mung be$ SBer^dttnifieö btefer Slnftalt sunt £5rbtnariat. (SS

würben jOrbnungen jur 5lufna!)me be$ ipanbefö unb ber 3n*

buftrte gemacht, uub bte ©tabtoeroaltung in alten 23ejte*

jungen mefyr ben gorberungen ber 3ett angepaßt. Sie 2ln*

n>efenf)ett granj n. mar bie le&te frieblidje (Srfcfjetnung

btefeä 3af)rf)unbert$.

£)er Sluöbrurf) ber fran$6ftfd)en Dfa&olutton brachte an«5

fängltd) ber ©tabt nur Xruppenmärfdje, balb aber ergriff

ber ®etjl ber Unruhe felbft einen £f)eil ber (£inmof)tter* Sie

£anbmerfer, befonberä bte Söeber, garten längft $u fragen

gehabt gegen bte #aufleute, baß fte Kattune »on auämartä

fommen laffen. £>er 3?atf> befcfyränfte bafyer 1785 bte (Stn*

fufyr frember Kattune. Allein ben 28. Januar 1794 flürm*

ten bte Sffieber ba$ 3oHge6äube, nahmen bie ©d^uffel $u

ben borrtgen $attunnteberlagen, uub brachten jte bem 9tatfy

II. £eft. 9
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mit bem Verlangen, jene £5rbmmg aufzubeben. 9cod) am

nämlicfjen Xagc regte ber Dtotb btc 9?icberlage unter (Siegel,

unb ließ noef) weitere SSefcfyränfungen bei ber Einfuhr frem*

ber, befonberö ofrinbifdjer Äattune eintreten, $lud) bomit

waren bie Seber nidjt aufrieben, unb nötigten ben (Stabt*

Pfleger »on (Stetten, ben fie wie einen ©efangenen auf*

5Katbl>auö begleiteten, ben Dfatb $ufammen $u berufen. 93ür*

germeifter £ie$ mürbe fogar mißbanbelt. £em SSürgermet*

fter £od)Wart aerrtffen ffe ba$ Äleib, unb fdjleppten tf>n

aufö $Deberfyau$. 2>ie 9tathf)auött>acf)e brängten fie in bie

$L*ad)ftube auruef unb bemächtigten jtd) ber (Gewehre. Da*

(£nbe biefeä £anbelö war, baß ber Dtath md)t nur bie Qrin*

fubr frember SOBaaren burdjauö »erbot, fonbem jid) aud) $ur

3ufrtebcnfMlung ber £anbwerfer $ur SSerneljmung unb 21b*

ftellmig etwaiger weiteren S3efcf)werben geneigt $eigte. <$ine

auö 9?atbö* unb ®emeinbegliebern aufamrnengefefcte @om*

mifiton follte fu'erin 33orfd>läge machen. Allein bei bem fai*

ferlicfyen £ofe unb ben fdjwabifdjen Äreiäftanben faf) man

biefe Erneute al$ eine retnpolitifrfje Bewegung an, ber Dfatb

erhielt einen 23erwei$, mit ber ©eifung, ben Äaufleuten bie

Kattune jurücfzugeben , bie früheren Orbnungen aufregt $u

galten unb gegen bie 5lnftifter beö tlufrufyrä eine Unter*

fudjung einzuleiten. 9ta bie wteberfyolten 2lu$brud)e tum

Un$ufriebenf)eit unter ben Sebent fonnten ben Watt) bewe*

gen, biefen Slufforbenmgen enblid) nadjzufoinmen. SSier »on

ben 2Jnftiftern würben gefangen gefefct, t>on ben Sebent

aber wieber befreit. <$nblicfy pellten 670 Wlann Ärei^trup^en

bie 9iuf)e wieber her.

Wlit bem 3a^re 1792 begannen für Slugäburg unruhige

3eiten, £ierl)er, ald an ben <Bi% ber fdjwäbifdjen Ärete*

»erfammlung, sogen bie fran$öflfd)en 3lu$wanberer ferjaaren*
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roetfe« Die Durd^üge öon Struppen, bie Slnfüllung ber £a*

jaretbe, bie flte^enben CanMcutc beunruhigten bie ©emüther

nidjt wenig- ÜEan lieg jtd) baljer »on (^bcrjog Garl einen

©ajufcbrief geben ; atfein ba$ 9?ed)t beö ßriegö ift ein un*

erbittricf)eö Dfacfyt, bie £eftreid)er leerten ba$ 3ei#auö au$,

unb entwaffneten bie 23ürgerfd)afr. dine eigene Zentral*

btrection für bie 23erprot>iantirung ber ©tabt würbe meber*

gefegt. Die £5efrreid)er brachen auf ifjrem SKücfyuge mfcjrere

3od)e an ber üöertaa> unb ?ed)brücfe ab. Da famen bie

franj6(Tfd)en jpeerfyaufen berbei; ifmen »orauö bie Cberfyaufer

£anb(eute mit ber wenigen £>abe, bie itjnen nod) übrig ge-

blieben war. 9ftit bem (Jtnmarfd) ber granjofen begannen

bie brürfenbjten Grrpreffungen unb sjfliffyanMungen. Die lieber*

fütfmtg führte eine Xfyeurung fyerbet, $u ber ftd) bann aud)

nod) eine jpornmefjfeudje gefeilte. 9to bie ©tittung ber äugen*

bim^m SSebnrfnijfe fjatte einen Slufwanb öon 300,000 ff.

nötbig gemadjt. 3n ber 9tfa1)e ber @tabt fielen mehrere

treffen t>or. Den granjofen, bie bei ihrem ^ürf^ug bie

griebbergcr unb £ed)l)äufer S3rücfc abbrannten, folgten wieber

bie ^atferftdjen. 3«r SBefrreitung ber neuen Sfaforbcrungen

mad)te ber SKatb ein Stoßen üon 500,000 fL bei ber 93ür*

gerfcfyaft, $af)Ibar burcf) boppefte ©teuer unb @rf)ofmng be$

Umgelbä. @Hütf(id)erweife mürbe ber SHatf) bei aßen btefcn

Maßregeln burd) ben guten ^Bitten ber Bürger unterflüfct.

5lud) bei ben illmer ©d)an$arbeiten bemtefen bie 2lug$*

burger ihre Sluöbauer.

Den 9fa{rabter Kongreß befcfyirfte bie ©tabt burdj ©e*

Reimerath Hummern unb Dledjtäcoufulent ©djmib. SDlttten

unter bie £ruppenburd)$üge oon 1798 fxel eine t>on ben

2fag$burger ©djneibern auSgebenbe Erneute, ©ie wollten

nidjt mefjr bei 2id)t arbeiten, unb jogen mit ben ©djuffcr*,

9*
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edjloffer*, Bierbrauer* unb ©d)öffrergefetten tärmenb burd)

bte ©tabt £od) nwßte ber 9iat() biefem #anbel fdmell ein

<2rnbe $u machen.

r 2$ä()renb Sari feilt Hauptquartier $u griebberg fyatte,

tt>ar fjier bte $an$Iet, Ärtegöfaffe unb gelbapotfjefe. Unter

ben forrmäfjrenben (£inquarttrungen unb D^equifttionen mußte

bie ©tabt 20,000 flL $um Ufoter gefhingäbau contri6utren.

2)te ©d)(ad)t bei ©tocfacf) führte tr)r eine $al)tfofe Üflenge

23ern>unbeter, ©terbenber unb Äranfer $u. hofier unb

©djulgebaube würben benufct, um fte unterzubringen. 9ßad>

ber 2(uf(6fung be$ SKaftabter @ongreffe$ marfdjtrte im Sluguft

1799 ein rujrifd)*faiferlid)e$ #eer »on 36,000 üflann burdj

bte ©tabt. 3m £>cto6er naljm e$ feinen Diütfmeg wteber

Ü6er bte ©tabt, unb ©uwarom »eroeilte mehrere £age fjicr.

2Wentf)arben umbüflert war ber Gimmel, afö ba$ 18te

Safjrfyunbert in baö Sföeer ber @n>igfett fanf. SKefjr al$

eine 2Mion fjatte 2fagäburg fctjon ausgegeben*

£)e(terreid)$ ffiaffenungtücf in £)berfd)tt>aben fünbtgte ber

©tabt im 3al)r 1800 ein #eer SSerbünbeter unb gtüd)rttnge

an* Einige ©d)armw>el in ber 9iäl)e be$ ©ogginger £f)or$

gtengen bem Grtnmarfd) be$ fran$6jifd)en ©eneralä ?ecourbj£

coran. <£r »erlangte 900,000 granfen, 50,000 Portionen

Sörob, 5000 9>fb* gleifd), 30,000 «Stf. SBier, 500 9B. Sßein,

1000 ^.Branntwein, 1000 (SU MaueSXud), 300 <5tt. fetne*

n>et@e^ £ud), 300 <$1l. <5d)atlad)t\\d). 6000 *p. ©d)uf)e,

600 ©tiefer, 14 9?ettyferbe mithattet unb 3eug, 1 yoft»

$ug, für (td) 4000 £omWor. 3lußerbem la$ er ffd) auf

Soften ber ©tabt in ber #ertePfd)en tfunftyanblung für

18,000 flL Äupfer(tid)e au$, unb natym einem 9>rit>atmanne

me!)r afö 4000 ©emäfbe. Sie ßaufmannfdjafft fdjatfte

jwar bie ©umme gerbet , aber (Te mußte burd) eine fünf*
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fadje (Steuer gebecft werbet!. 9?ur 14 £age fang nahmen bie

£)ejt>rreid)er Secourbe* ©tetfung in Slugdburg ein. 2Ud er

nad) btefer 3eit mteber r)ierf)er fam , fonnte bte ©tabt ttur

burd) unermeßliche ©efdjenfe an ilm bte Hßieberfyofang be*

beurenberer Sranbfcfyafeungen abmenben. dtfeidjmol)* nar)*

men bte SSebrücfungen fein <£nbe. ©elbft Sföoreau'S 93er*

ftdjerungen möglicher ©d)ommg, roefdje er bei feinem per*

fonltctjen Sfafentfjart in 2lug$burg wieberfyolte, brachten feine

9DWberung. 2lug$burg, um biefe 3«* SKittelpunft ber ©tel*

fangen ber franjoftfdjen 51rmee, öon n>o au$, nad)bem ffcf>

bte grtebenäunterfyanbfungen $erfd)Iugen, bte Operationen

»ieber begannen, litt nnauflfprectytct).

£em griebenäfeft am 14. 3uni 1801 folgte bte nur gu

balb ftcf> red)tferrigenbe S3eforgntß, bte ©tabt mochte tfyre

9tetd)$unmitterbarfett verlieren. Sftocr) efje mir jebod) ergäfp

len, wie e$ nacr) unb nad} baln'n .gefommen, motten mir

gum lefctenmat einen Dflücfbltcf auf bie inneren 5Berf)äftntj[e

unb bte btä jefet bejtanbene 33erfaffung gurücfwerfen.

Siele ©treitigfetten r)atte bie ©tabt mäljrenb biefe* gan*

Jen 3etrraum$ mit ben Dieid)$marfd)ällen »on *}>ap*

penfjetm, bte, auf bte aSerfyältntfie früherer 3«t«t fH
jlu&enb, 3urt$biction$anfpriid)e an bie ©tabt machten.

ÜBegen ber Ernennung etned ntdjtabeligen 9tetd)$lanb*

t>ogt$ entfaann ftcr) ein ©trett mit ber SKetd)$rttterfd)aft

»on ©djwaben, ben Sari VL babttrd) beenbtgte, baß er

1737 ber ©tabt bte 2Serffd)erung gab, er merbe einen jebeit,

bem ffe biefe« 3lmt auftrage, er fei Slbetögenoffe ober ntd)t,

mit ber <Ketd)$lanb*ogtei belehnen. «Weift tief bie (grabt

ifjren ©tabtpfleger bamit belehnen.

• Ue6er baä 23ert)dltniß ginn SBtfd>of fyat bie btefjertge

©efd)id)t$er|ar)fong 3luffcr)luß genug gegeben. Die »ertrage
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»on 1660 unb 1672 fjabc« aßmälig audj in btefe$ SLterfyalt*

mg £rbmtng gebracht Dem 23ifct)of f>attc bte 3eit nid)td

mefyr gefajfen, afö ferne bifd)6f(id)en 2lmt$red)te, einige 3o&

gefalfc, unb ben Sifc feinet Burggrafen im (gtabtgeridjt.

Die Steife beä feiern Perfol) meiftene ber ©erid)t$fubfrirut

beim 6tabt<}erid)t.

3n ber 3"fanunenfefcung beä 9?atf)ö mar 1719 eine

3Seränberung vorgegangen. Die 6tör)ertge SBerfaflung fjatte

e$ unbetfimmt gelajfen, wie m'el lieber au$ einer *Pa*

triciatSfamtlic ju gleicher 3«* 3«tritt in ben ftatf)

fyaben foKfen, ober mie nafye bie Dfatfyäglieber mit eütanber

fcermanbt fein burften. @o mar e$ einigen ©efä)Ierf)tern

moglicf) gemorben, einen übermiegenben (Einfluß im Sfarfy $u

behaupten, ber befonberd mäfjrenb ber 9?eIigion$frreitigfeiten

fufjfbar mürbe. Die tragen am fatferlidjen £of hatten eine

(5ommt'(fton gur Jorge/ bie nun bestimmte, baß auö ben

rat^fät)igen ©efctylcdjtern nur mer gleichen Ramend unb

(Stammet neben einanber im SHatb ft&en follten.

DicStabtregierung mar mbeffen in mehrere einzelne

33ermaftungä$metge geteilt. Die 3<*W 93ürgermei|ler

mar auf 6 angemadjfen, aufjerbem gab eö noef) ein gcfjeimeä

Strafamt, ein £anbmerf$gericfu> ein proteftantifcfyeä (2f)ege*

rid)t unb @onfiftorium, ein Gollegtuin öon 6 SKat^confuIenten

unb ein ÄriegS* unb 9>rotuantamt.

3n biefen 3fitraum fallen aud) mehrere fefyr anfebnlidje

bauten unb (£inrid)tungen, $. 33. ein neueä 9?atbt)au$ »on

(Sita« $oll aufgeführt, ein 25atfenf>au$, «Pfonb* unb ?eib*

fjauö, ein neuer ®otte$arfer, ein neueö Siegelte, ein

Üttünjbauä, ein neueä ©pital, neue Brunnen, mie ber

Slugujht&Brunnen, bie £)rganifatton be$ ®$amtftom& unb

bie (Smridjrung t>on ©cfmlen.
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Der ^einwanb* unb Söeinbanbel war fefyr bebeutenb, bod)

waren e$ mel)r bte ©roßbanbrer unb #anbel$gefettfchaften,

bereit ©peculationen febr weit giengen. ©o battenjne 2lugö*

burger Äaufleute 1559 an bett fran$öfifd)en £of eine gor?

berung »on 700,000 fronen $u machen, Dod) litten aud)

mand)e £anbel$f)äufer, wie j. bie 9Wannlid) unb yfrflfa J

febr burd) bie nteberlänbifd)en Unruhen, aud) fud)te 33aiern

nicht olme Erfolg ben 2lug$burger (5al$banbel mcf>r unb tnet)r

an ftd) ju Rieben* Ueberbieß glidjen bte fortwäljrenben Kriege

einer eigentlichen £anbel$faerre, 25ebenft man Übrigend bie

gren$enlofen Äojten unb £tyfer be$ Dreißigjährigen unb be$

fpanifd)en <5rbfolgefriegö, fo tfl cd faum $u begreifen, wie

Slugöburg ben Slnforberungen be$ fran$öjifd)en Dtoolutiond*

friegä nod) genügen fonnte. 3n biefer SRort) haben $war bie

großen £anblung$bäufer reblid) mittragen Reifen, unb fle

flehen bal)er in ber öffentlichen Meinung unenbltd) über ben

guggern, bie bafür, baß fie ber tyotitit unb ben Sffutten

jutn SBerberben tbreö JJaterlanbö gebient unb (ich bemfelben

entfrembet, fdjwer gebüßt fjaben. Allein bie ganje Slrt unb

Söetfe, wie 2lug*burg (Id) burd) biefe Unbilben ber Seit

burd)gefd)lagen, bewteä $ur ©enüge, baß e$ Littel genug

in ftd) gehabt hätte, feine reid)$ftäbttfd)e greiljett auf eine

anjtänbige ©eife $u bewahren.

Daß e* ibr aber fdjwer werben bürfte , tfjre >Jietd)$un*

mittelbarfeit $u retten, hatte fle fd)on 1798 geahnt. Die

(Jonjtcllatton war fdjon bamalS fo unfyeifoerrunbenb für bie

(Stdbte, baß ffe auf einem ©täbtetag $u Ulm ftd) über et*

watge 9Waa$regeln befpradjen. 9?atf)öconfu(ent öon ^riefer

würbe nebjt anbern ^täbtegefanbten an ben griebenöcongreß

gefd)icft. Dortbin hatte ber 2lug$burger ^anbeleftanb fdjon

einige Monate früher eine ®efanbtfd)aft um S3erücfffd)tigung
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ber ftäbtifdjen £anbel$t>erl)altmjFe gelten raffen* <Sie würben

mit ßan$lettroftmorten entlajfen. 3m 3af)r 1802 matye bie

©tabt bei £allet)ranb in einer eigenen ©cfjrift ityre merfan*

ttlifdje Söebeutung geftenb. @tn mit 2lug$burg$ SBertretung

beauftragter Diplomat traf in *part$ eine Ueberemfunft, bie

ber ©tabt nadjtyetlig mar. Um biefe für fraftloä $u erffa*

reit, mürben eigene ©efanbte borten gefdu'cft. S5on ihren

SBerfyanblungen mürbe bloä befannt, ma$ (Te felbft nac() 2lug$*

bürg fdjrieben, baß bie frankojtfdje Regierung geneigt fei,

gegen eine große ©umme ®elbe$ ber ©tabt nebft tfyrer

©elbftflänbtgfeit aud) ba$ bifd)6fltd)e S5urggrafentt)um , bie

Hßaage unb bcn 3ßertad)brürfen$oll ju garanttren. 2luf bie

SSergünftigungen für bie #anfejläbte gejtüfct, mirfte (te fogar

bie unentgeltiche Ueberlajfung btefer JKedjte nebft ber 92eu*

tralttät, bod) mefyr bem tarnen al* ber £bat nadj auö;

benn ffe foHte 400,000 fL nnb für bie geheime Unterband

fong 200,000 fL bejahen* ©o gieng ber erfte ©türm ber

<£ntfd)äbigung$öerbanblungen für 5Uig$|urg glücfltd) öorüber.

Die ©tabt nal)m S3eftt3 »on allen get|Wci)en ©ütern, unb

trug in einem freunbltcfjen ©djreiben bem ^urfürjlen öon

£rier, afö 93ffd>of i>on 3JugSburg, ba$ 3iejtben$mobiliar für

4000 fl., mehrere Käufer $u Sßßofmungen für feine Diener,

bie GJertdjtöbarfett über fein (£tgentl)um nnb bie UmgelbS*

fretyett für ftd) unb feinen ^offtaat an. 3u$teid) backte

man auf (Srfparnijfe im ©tabtbauäfjalt, Sereinfadjung be$

Slemterperfonalö, um bie an granfretd) fdjulbtge ©umme
befahlen unb eine anftänbige (Stellung *or ber 2öelt be*

Raupten $u fönnen.

Da näfym ber franjoftfdje @onful bie Äatfermürbe an,

unb 2lug$burg ließ ihn turnt feinen Dfleflbenten 2lbel ben

3. 3ult 1804 begrüßen. Slm SSorabenb neuer (freigniffe
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feierte 2lug$burg ba* Subelfefl feine* efyrwürbigen <5tat*U

Pfleger* 9>aul üon ©tetten. SEBä^renb ber neuen ßrieg**

rüftungen war Augsburg fcorerjt nur barauf bebaut, burdj

Unterfyanbfangen fouofyl in 9>art$ afö 3Öien feine -fteutra*

lität ju ftcfyern. Sh'rfftd) refpectirten aud) bie ^eperreirf>er

bte 5Heutra(ität$ftgnd[e. tltfein tum ben gran$ofen war biefe

5Kücfftd)t ntdjt gu erwarten, gaffc $u gleicher 3eit mit bem

23ifd)of t)on 2fag$burg, ber bte ©cfytffale ber ©tobt tieften

Wotfte, fatnen bte granjofen Ijterfjer. ©eneral ÜRtdjaub for*

berte am <5d)lagbaun be$ ©ogginger £f)or$ üorerfl nur ein

grüfyftücf mit feinem ©enerafltab in ber ©tabt einnehmen

$u bürfen. ©tetcf> barauf erzwang aber SBanbamme mit

30,000 «Kann ben @mtafl. 2fm 10, October fam 9*apo*

Teon felbjt unb erflirte üor einer £anbe($beputation : „ er

muffe bie ®tat>t eitern gürten geben, bamit fte ein beffere*

*)>flafter befomme." <$x fprad) fcon »eranberten 3ettöerl)ärt*

niffen, unb ber iitmogKcfyfett , bie ©e(b(tjtänbtgfett M
@tabt $u garanttren. ließ aud) einige ^ämtfdje 5Borte über

ben 2(ug$burger #anM$ftanb, burd) beffen £ättbe bie eng*

lifdjen ©ubffbiengelber nad) £>efterreid) gegangen feien, faU

len, unb befaßt, fettem Üftajorgeneraf ofme ©etgerung in

aßen fingen $u witteren. 2)ie gorberungen für bie 2(r*

mee mürben aud) fd)hmtgft erfüllt. 3u ben jaljlfefett <£w

quartierungen (am n>d) für bie ©tabt bie Söeforgntß, in

eine gefiung fcerwanfclt ju werben» $öirfltd) ergieng aud)

t>on Napoleon ein Söeefyl, bie <5tabt, at$ 9Wittelpunft ber

*>on ifmt projecttrteu Sefefttgnngöltme, $u befeftigen, unb

Sörücfcnfopfe $u grte>berg, ?ed)f)aufen, SRtas, Sanbäberg
(

ti-

unb @d)ongau anjulejen. gran3o|tfrf>e Sngenteure machten

*piane, unb bte ©appur legten £anb an bie 33rudenfopfe.

3e öfter Napoleon fyerfyer fam, befro mefyr würbe er in
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feiner Sfafldjt, Elugäburg $um #auptn>affenplafe ber großen

2lrmee $u madjen, bewarft. Der 3ngenteur*£>brtjt Bouffier

lief eine Srütfe »om alten gifd)ertf>or aif ba$ SSomerf am

«Pfannenfrtel frfjlagen, einen Durchgang am gtfdjertfcor bin*

ausbrechen, baä ©te^ane'*, £)|later*, S&gel*, (Schwibbogen*

unb Älinfertfyor zumauern, burd) bte in ber ©tabtmauer

jtefjenbe Käufer nnb öffentliche ©ebäubf aSerbinbungögänge

burd)bred)en, mehrere taufenb ©d)ießfd)arten machen , unb

23atterteen anlegen. @tne Deputation bat brtngenb ben

$atfer in Üttüfjlborf um Slbänberung b'efer ^lane. 9ßapo*

leon erwieberte, bie geograpl)tfd)e ?agt ber ©tabt fei $u

günjh'g, al* baß man md)t bte 2lrme?bepot$ , ÜRagajine

unb ©pitäler fyterf)er »erlegen follte; wgen ber 9cat)e

rolö müße man ifyr eine SBefafcung gefen, übrtgenö fyabe

man im ©tmte, jce nur in fo weit $u befefttgen, baß ffe

ncrtl)tgenfaltö einem fli'egenben <Sorp$ f» ränge wiberjteben

fonne, biö £ruppen $um (Sntfafc t)erbifamen. Die 2öo^

nungen an ber ©tabtmauer follten mogficfjjl gefront, aud)

auf tyre 33ttte alle »eiteren SBefejttgtngSbauten öor ber

£anb auf 14 £age eingeteilt werben. Allein Bouffier be*

fdjleunigte nur feine Arbeiten-

SBaJjrenb ber nun folgenben $nej$eretgntffe glid) bte

©tabt einem offenen gelblager. @te würbe mit ©efange*

nen unb SSermunbeten fo überfüllt, baf bie $reu$gänge ber

ßtrcfjeu ba$u benufct werben mußten. Die Sttotf) ber Un*

glücflichen 31t milbern, boten bte @tnwifmer unb ber &tftf)of

einanber treulich bie #anb. Die Spanen 5lbomer, ÜÄüller

unb Norman ffnb um ber perfönlidjen Dtenftleiflungen mU
len, benen fte fid) unterzogen, Dor äffet $u nennen.

Die ©d)lad)t bei 2lufterli$ entheb aud) über *ug**

bürg* ©djtcffal. 3um ®lücf fjatte bie 6tabt bie 600,000 fL
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an grcmfretd) ncd) nid)t befahlt Siug^burg ftel in btc

<2rntfrf)äbigung$maffe für SBaiern, unb nod) »or

bem ©d)luß be$ Sa^rrt 1805 ergriff ber batertfdje (Special*

fommtflar t>on $£ibenmann 93e|t^ öoit ber (Stabt. 93er$eb*

lief) waren bte Dlemonfrrattonen bei bem ^etdj^tag $u Sie*

genäburg. 31m 22. December empfahl eine eigene 3ffatb$*

beputatton bte (Stabt tyrem neuen £errfdjer bem Gfmrfurflen

t>on 33aterm <£ine befonbere ©enbung ber um ba$ 2Behl

ber ©tabt fo m'elfad) tterbtenten SBanquterS »on ©ü$ftnb

unb üon ©djäjler hatte ben 3»ecf, bte 3nterej[en beö jMb*

ttfdjen \$anbel$ftanbe$ $u wabren; baä alle* gefcfyab, wäb*

renb bte Stabt t>on ben ßorpö ber 9ttarfd)äile <Bouit unb

£at)oufi unb üon Napoleon felbjf l)eimgefud)t würbe.

3ötr übergeben bte geftlidjfetten, mit benen 2lug$burg$

Bürger fljte @rniebrtgtmg $u einer ^roötnjtalftabt feierten.

£ic Uebergabe an öatern gefdjaf) mtt einer ©djulbenmajfe

»on 3,113/383 flL, einer (Summe, ju bereu Abtragung

5lug£burg$ 3»ftwft felbfl bierju uod) Littel an bte £anb

gegeben hätte, wenn tfjm nur feine Selbfrftönbtgfeit erhalten

worben wäre* £te Stct^«- waren 2,701,943 (L

Sin bte (Stelle be$ alten 9^atf>^ traten öor ber #anb

mit getrennter 3«fh'j unb Slbmintjrration bloß tntertmtjrtfcbe

23eb'6rben, ein (Stabt* unb ein 50öed)fe(gertd)t unb eine *)>o*

lt$etbirection. £>er $um ©cljetmcratb ernannte (Stabtpfleger

öon (Stetten ging mit ber alten Serfaffung $u ©rabe.

Snbejfen war 23atem reblid) barauf bebadjt, burd)

©djonung unb 9D?ilbe bad Unredjt ber 3«*> *mt€X bem

2lug$burg$ gretbeit unterlag, moglid)jt gu »erfüßen. Oben*

an ftefyt Ijier bie Befreiung be$ wegen einer glugfdjrift ge*

gen Napoleon bem £obe verfallenen 93ud)f)anbler$ 3enifd>.

2lud) befreiten Greußens 5Kü(tungen bie (Stabt üollenbö »on
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ben grangofett. Die JDrganifatiott mürbe erjl im 3abre

1807 »ottenbet

Da* neue ©tabtgericfjt »eretnigte in ftd) aße 3»«9e

ber 3ufh>ermaltung , bte früher ba* ©tabtgericrjt , bte 6

^ürgermeifteramter, ba* gre&elatnt, ba* ^anbmerfägertcfjt,

bte SEBeberfyauäbeputatton, bte Deputation $um gefcrjmornen

2fott, ba* 9letd)*ftabtt>ogtamt, ba* f>roteflanttfcf>e <£f)egertd)t

unb ba* Goflegtum ber 6 ftat^confitfenten ausgeübt fyatte*

5utrf) bte peinliche unb mttffuf)rlid)e ©erid)t*barfeit mürbe

ihm $ugetf)etft. <£$ mar jufatnmengefe&t au* 1 ©tabto&er*

rid)ter, 4 ftätfjen, 6 Slctuarten, 4 Goptjten, 1 5Ratf)*biener,

3 SBoten imb 1 spifengericrjtfbiener,

2)t'e *poIt$eibtrectton übte bte örtlirfje spoltjet inner*

halb ber Siabt unb ber ÜHarfung au*.

25er 5Bermaltung*ratf) fyatte an ter ©teile be* aU

ten ©tabtratl)* bte ©tabtoermaltung. @r beftanb au* 2

^Bürgermeistern, bte abmedjfelnb je 3 üttonate lang ben

Eortffc Ratten, 2 ©tabtratfien, 1 ©tabtfajfter, 1 SKegtftrator

unb Slrcrji&ar, 2 Slctuaren, 3 Äopiflten. 2)te £)beraufjtd)t

führte ein fotttgL 9?egterung*beamter.

(Ein e rfjfeTg er id)t erfter 3njlana bejtanb au* 1

2Bed)fefrtd)ter , 2 ©etffoern au* bem #anbel*jtanb , 1 2lc*

tuar unb 1 <3)ertcr)t*btener* (Eigene Slbmtmfrrattonen mürben

ntebergefefct für bte Ätrrfjenfonb* unb bte Unterrid)t*an|tal*

ten beiber Gonfejfionen, unb jmar für jebe abgefonberr, pM

mte für ba* Vermögen ber paritätifetyen Stiftungen, unb

bte spriüatanfialten Beiber <5onfe|ftonen.

(Ein SSI au tfytnfpeftor fjatte ba* 3ottmefen unter fla%
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VII. fttftyttift

fßvn bet Stitfföfuttß bet bcttrfdmt ^ctcft^ocr=

faffuitö W$ auf bte nestele Seit.

SJon nun an tfyeilt SlugSburg 93aiern$ ©djicffale, <2rd

erhielt eine 6aiertfct)e Söefafcung, unb ttmrbe 1808 ber ©tfc

etne$ ®eneralcommifTär$.

2)a$ Satyr 1809 fcerfefcte bie ©tabt in eine Slrt »on

93elagerung$$uftattb. £a$ (lorpä be$ ©enerafö £>ubinot

fyatte fyter rine 3«* fang föne ©teflmtg» Unter ber Sritung

eineä franj'6(tfd)ert unb baiertfdjen Ingenieurs mürbe bte

©tabt mit ©Jansen umgeben, bie ©ctu'eßfdjarten unb

S&ajfergräben tyergejMt, bte XhoxtväUe unb Safteten au&

gebejfert, ©turmpfäfyle , ^aöifaben unb gaßgttter ange*

bracht, unb an ben Srucfen erhoben jtd) ©efciju&bämme*

Sßom 17. 2lpril an tyatte j!e lange 3eit l)htburd) fo (larfe

£ruppenburd)$üge, baß mancher Bürger eine (gtnquartterung

»on 30 ÜRann erhielt-

2>er 5luf|tanb in fc^rol rief eine betrad)tltd)e Slbttyeilung

be$ ftäbtiföen »ürgermilitar* unter Slnfttyrung be$ «poli^et*

birector* tn$ gelb.
•

2lud) nad) bem grteben$abfd)lu$ n>urbe bte ©tabt nod)

lange Seit mit ^tanbquartieren geplagt, unb alle üttaaß*

regeln gtengen bon bem SBefefyl eine« franjoftfdjen ©out>er<
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nement* au$. @el)r empjtnblicr) traf 5(ng$burg bie @onri*

nentalfperre wtb bie gewalttätigen üttaagregeln, mit betten

fte eröffnet würbe, 21m, 31. Setober 1810 würben alle

$Baarenlager öerjiegelt, bie (Solomalwaaren wieber freige*

geben, bie engltfdjen aber am 9iofettaiterberge verbrannt.

2lm 1. 5Wat 1812 trat an bie ©reife bed bisherigen

«BerwafrungärarbS ein au$ bem (£d)og ber Bürger gemalter

unb nacr) Herflug öon 3 Saferen buref) 2Bar?l $u erneitember

9töunictpalratr) nebjt einer @oi:tmunalabminijtra*

Hon. <2rine Erinnerung an bie arten Seiten. $Ba$ bamale

ber Dfeicrjälanböogt war, war ein £ocalcommtjfär, ber ber

©tabt gegeben mürbe. £ie allgemeine 23egeijterung für bie

Befreiung üon ber franjöfTfcfyen 3n>ingf)errfcr)aft ergriff attcr)

bie 23ewor;ner 3lugöburge\ 25er £anbeldjtanb lieg allein für

ftet) 20 £ufaren unb 132 Säger auorüjten. SSiefe junge

2lug$burger liegen (Ter) eintreiben, unb felbft bie £anbwel)r*

mäuner maren $um gelbbienft bereit.

SBon ben wieber begtnnenben Xruppenburctjjügen befreite

2lug$burg bie <2rrffärung ber baierifcfyen Dicgterung : baß eä

nunmehr SÖajfenplafc für bie baierifdje Slrmee fei. @elbjt

baöon war eine 3eitlang bie 9iebe, bie ©tabt $um Sifc ber

SBunbeäöerfammlung $u machen; eine 2lu$fTcr)t, an welche

ffer) bei Sielen bie ^opung einer 9?eftitution ber Stabt in

it)re frühere ©elbfiftänbigfext anfcfjlog.

$te 9Gotr)jar)re 1816 unb 1817 überftanb 2lug$burg fo

$iemlicr) glütflicr) mithülfe feineö ebefa unb menfcf)enfreunb*

liefen £anbel$ftanb$. Diefer mad)te einen 33orfcr)ug öon

300,000 ff. , unb lieg ßorn unb SBaijen öon ben lüften

be$ abrtarifcr)en flWeerä, öon ftorrerbam unb Slmflerbam fjer*

beifügen. 2>a* 9teformation$fejt üon 1817 feierten bie

Slugäburger mit 5lnfaufung emeä #aufe$, in welchem 8
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tatMifäe unb 8 proteftantifc^c btenftunfabige ©ienfrboten

Unterart unb Pflege fürten foßen.

3n gergc ber <5infüf)rung einer (Sonfritution für ba$

ßönigreirf) Sai'em würbe 1818 ein neuer 9P?agijrrat »on

36 ®emetnbe&ettollmäcf)rtgten gewählt. @r bejlanb fortan

au$ 2 Eürgermeijtern , 4 recfjtSfunbigen «Karben unb 1

©tabtfämmerer, £aö <stabtgericf)t erlieft aß Äreiä* nnb

©tabtgeridjt einen autfgebeljnteren ®erid)t$fprengcl , ber

iDanbeföftanb ein eigeneä &ecfyferappetfationögericf)t auä 1

Sirector, 3 recfyttfunbigen Käthen, 3 functionirenben unb

2 ergänjenben Settern be$ $anbe(*ftanb* unb 1 (Secretär.

Sfoinmefjr tft 2lugd6urg bie #auptjtabt bee £)6erbonau*

fretfeä, unb <©i& ber fonigf. SÄegierung für ben Donaufrei$,

einer Cammer be$ 3nnern unb ber ginanjeu mit 5 fatfjo*

Uföen unb 1^ et>angertfd)en «Pfarrfprenger.

23atern$ Äonigäljaufe ift eö nun t>o* begatten, 2Iug$6urgö

3ufunft, (Stfücf unb Üßofyfftanb ju beraten, unb e$ für

SStelee,- roaä e$ öerforen, $u entfcfyäbigem £aß eö biefe

treue SBorforge öerbient, wirb unfere ©efcfn'd)töer$äfyfang jur

Genüge erroiefen Ijaben.

Gultur, #anbe(ö; unb ©ittengefd)id)te.

L 3nbu(lrie unb £anbet

$er ÜKenfd) tffc ein 3oglmg feine* SBobenS; wir ftnben

it)n überall fo unb in berjenigen 2lrt *>on mbuftrietter £fyä*

tigfett, wie e$ bie eigentf}ümfid)e Sßatur be$ 23oben$, ber

«m näljrt, mit ffd> bringt Saß bie Börner «Haarten fcfjon

im curtiüirten 3ufianb angetroffen, fyaben voit oben gefeben,

tvimoty mir tamit nicfyt (dugnen motten, baß ber locfere

Körner ben Sfnftoß $u man^er «Berbefferung in ber Söoben*
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wirtfyfdjaft gegeben ^aben mag. SBon bem notfjwenbtgen

gortfdjreiren in ber Sobencuftur 6en>«(l wenigjten* eine

SBerorbmmg fräterer Sahrljunberte , baß, wer SBolfe unb

SBären auf feinen ©ütern aufziehen wolle, für jeben @d)a*

ben, ben fie anrieten/ fcerantwortlid} fei. ©elbfl in ein*

gclnen £*t$benennungen fyat ftd) bte Erinnerung an ben

buref) $to£roben für ben £anbbau gewonnenen SBoben er*

galten. 2Ötr finben in bem £rabittonencober »on Ul*

rief), baß man in ben Bornhofen alle Birten unfereä heu*

tigen ©etraibeä unb unferer #ülfenfrüd)te gebaut hat. 23e*

fonberS aber war e$ ber #opfenbau, ber im ©roßen ge*

trieben würbe. 2)ie Watuv beä mehr flauen, fcon ber Do*

nau unb bem Sed) auögefcfywemmten ?anbe$ mag übrigens

tieHeidjt bod) fdjon frühe ber ^tnberhofcÜBtrthfdjaft einiges

Uebergewid)t über bte $omfyof*©irrt>fd)aft gegeben haben.

£urd) beibe eherne wirb ber #auptbebarf ber 33olf$nar>

rung auä bem Xfjter* unb *))flan$enreid) gebeeft. £a()er bte

Dielen Ääfereten, weldje bie Umgegenb fcon 2lug$bürg harte,

gür bie 23tef)$ud)t gab e$ r)errUcr>e 2lllmanben, beren 25e*

nufcung unter obrtgfeitltdjer 2lufftd)t ftanb. pr eine all*

fettige Söenufcung be$ SBobenS gab bie fontglidje wie bifdjöf*

lietje #ofwtrthfd)aft S3orbt(b unb Anregung. 25er 33ifd)of

^atte feinen #ofmater, unb bie ©efd)led)ter Ratten ihre

£übner auf bem 2anbe ftfcen.

Die $mtet)menbe «ßeöolferung, bie SSebürfhtfie ber bifdjöf*

liefen Hofhaltung, fowte be$ wanbentben fönigltcfyen £>ofe$,

bie 9feid)$*>erfammlungen, bte einen rafdjen 2lbfa| ber San*

befyrobttfte Veranlagten, regten sttgletd) $u »ielfeitigerer ge*

werblicher £f)ätigfeit an, bie ftd) allerbtngä t>orerjt mit ber

SBefriebtgung ber einfachen ?eben$bebürfnijfe befaßte, nad)

unb nad) aber aud) bie fetnern ©enüffe $u beliebigen fud)te.
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Daher tonnen wir benStfchofäflfc, tue jwettfird)en, bte

wir fcf^on frühe in SfagSburg ftnben, unb bie fontgltdje 9)falj

alö bie erften Anregungen be£ (täbtifdjen ©ewerhä betrachten»

Sri ben Ätrdjen würben TOrfte gehalten, unb fo ftnben wir

Augsburg fcf>on frül)e im SBejuj be$ ^arftredjt*. Durd) bte

93erfefcung ber «profejftomjtat in bte ©täbte burd) £etnrtd) I.

würbe gewiß fcfjon frühzeitig ber Anflog $u einem bebeuten*

ben Actiöhßnbef gegeben, ber jebenfalB älter fein mag, oft

man gtaubt; war bod) ber Otyätifche 9>urpurhanbel fcfyon 511

ben 3etten ber Börner berühmt. 9D2an brachte au$ Sßortcum

nad) tyätien S8tcr> unb (Stfen, bafür »erfüfyrte glätten auf

ber Donau fein $orn; t>on ben l)tn* unb herwanbernben

SRhättfdjen Äauffeuten fortdjt ^tacitu^, unb fogar währenb

ber «8&rfer$üge follen fte nad) bem 3eugntß be$ <£ugippu$

tf)re £anbel$retfen nid)t eingeteilt ha&eu.

©ehr beheuten^ war bereite unter ben Agtlolftngern ber

©at$h<utbel in biefer ©egenb, unb er ift auf lange 3eit K)tn

eine ber ^auptcmetten be$ SKetdjthumä für Augäburg gewefen.

An ben SSergünjtigungen, bte bem <Kegen$burger #anbel »er*

liefen würben, fyat aucr> Aug$6urg Anteil genommen. <5ie

waren nad) einer Urfunbe öon 1030 93orbilb für ba$ üttarffc*

redjt t>on Donauwörth. 5ßie bebeutenb ber £ranftthanbel ber

©tabt war, gebt befonberä au$ einer Urfunbe über ben Secfj*

brucfenjott »on 1031 herfcor. Alle Arten t)on ©etratbe, @troh,

£eu, §ülfenfrücf)te, ÜBetn, barunter ÜÄafoajter, Trauben,

unb anbere £)b|tarten, SSter, #omg, Sföeth, ©af$, Steh alter

Art u. f. w., waren fdjon um biefe 3ett (Segentfänbe beä £ran*

ftrhanbefö. Die £anbel$jrraßen waren fo jtemlid) btefelben,

welche fdjon ju ben 3eiten ber Horner im ©ange waren. 23e*

fonberä war bte (Straße nad) Aqutteja eine ber befudjteften.

2Bir fonnen für bie ©efdjichte be$ Aug$burgtfd)en £an*

bete* unb ®emerb$wefen$ 6 £auptabftfmttte annehmen. 3m
erften 3ettabfd)nttt btd jum Anfang ber Äreu^üge war bte

3ahl ber #anbwerfer hauprfadjlid) nur auf bte Söäcfer, 23ier*

II. $eft 10
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brauer, gleifdjer unb @ül$er befd)rdnft. (Jinen neuen %eiU

abfdjm'tt hüben mit 9ied)t bie $reu$$üge, bie nidjt nur neue

#anbwerfer fdjufen, fcmbern befonberä bem ©peculartonägeift

ber £anbel$feutc ben weiteren Spielraum öffneten* Sorten

f>at in golge ber 23efanntfd)aft mit orientalifdjem euru$ ber

eigentliche äuntffleiß unb ©roßbanbel feine (£ntjtef)ung $u

banfen. 3n biefe 3eit fallen wofjl aud) bie #anbel&>erbm*

billigen, Welche 3lugeburg mit @öln unb ben nteberlänbtfchen

^täbten anfnüpfte, inbem ftcf) bie natürlichen ^Berührungen

pnnfte jwifchen ben ^aufleuten ber entfernteren (Uegenben

(£uropad bei tiefen 23olfer$ügen üon felbjt barboten. IBon ba an

beginnt aud) ber ®rof?banbel ber ©efdjlechter, burd) melden

bie ^ortner, Sangenmantel, (stolabirfdje, SBelfer u. % (Td>

fo febr bereichert haben. £en brttten 3eitraum begrenzt bie

3eit ^ubolph* t>on £ab$burg, wo aud) ber britte Stanb

ffd) allmäbltg r)craufarbcttctc ; ba$ Otabtbud) nennt und bie

Sföeifmtafer, Dlinbfchufter , ?eberer, (gallertiger, 2D?üller,

gifdjer, ©aftgebeif, unb bie ©olbfdjmiebe alä £au$genoffen

be$ 9föün$meifter$. 3n biefen 3«^« erweiterten (ich befonberä

bie #anbef$t>erbaltnij]e mit SBenebig, fcon bereit Sluäbebnung

einen begriff geben, 2>ie 2lug$burger brachten bcrtt)in fjaupt*

fächlich ihre Seinwanb, unb nahmen bafür leöantifche 2Baa*

ren, Sföanbeln, 9fei$, Weinbeeren, geigen mit $urücf. 2>er

merte 3^a6fcf>itttt ift n>ot>£ in 23e$ug auf £anbel unb ®e*

werb ber merfwürbigfte , inbem in biefen bie (^mancipatio«

beä brttten (Stanbeö fällt, bie ba$ gewerbliche £eben nicht

wenig gehoben bat. @r gefjt bte $ur (£nttetfung be$ neuen

SßöegS nad) £5ftinbien. Äaufmannfdjaft trieben in biefer

3eit alle ©efd)led)ter, metfienö in ©efettfchaft. ©o famcit

bie gugger, SBelfer unb anbere ©efellfdjaften auf. Söefon*

ber$ farnen bte 2£eber auf, bie m'elleidjt in feiner (£tabt

4>utfd)lanb$ zahlreicher waren, alä hier. $öte günfiig ihnen

bie bamaligen SSerbältniffc waren, bafür bemetfen bje gug*
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ger. ©te brauten oft in entern Safjre 35,000 ©tücf f&at*

djeut $ur 2Beberfd)au. 9Rtt benüBebern fmb e$ 173ünfte, bte

wir fd)on oben angegeben t)abem 3n biefe 3ünfte waren

bte einzelnen £anbwerfer eingereiht; fo gehörten j.J». unter

bie Ärämer alle, bte ein offenes ©ewerb, $ram ober i'aben

Ratten, nnter bie ©d)mtebe alle, bte im geuer arbeiteten, un*

ter bie 3imnierleute aud) bie ©djreiner, üttaurer unb £af*

ner, $u ben £eberern bte 9Roty'* unb ÜBetßgerber nnb sper*

gamenter. 2lud) spapierfabrtfanten farnen auf, tnbem man
alltnäfjltg flatt beä «Pergamente baumwollene^ Rapier ge*

brauchte. 2luf folgern Rapier baben wir nod) 9ted)mtngen

»Ott 1320 unb 1330, SJugäburg batte 3ottfreit)eit in allen

SKeidtffläbten ; e$ eröffnete ftd) um biefe 3ett eine neue

#anbel$ftraße nad) 2öten. £en italienifdjen €pe$erett)an*

bei, ber oon SBenebtg lanbeinwärte gieng, 30g e$ beinahe

ganj an jTd). 2fltt btefen haaren öerfaf) e$ ntdjt nur bie

norbifcfyen 9ieid)e, fonbern aud) (Jnglanb unb granfreid).

5lud) üon bem vermehrten 3ufamnienfluß öon SOBaaren unb

(Sutern in ben Stfeberlanben, bte auf bem ültyin giengen,

»ußte e$ etwaö $u gewinnen. 2)er ganje £anbel beä baie*

fd)en Unterlanbä bem Cheine $u gieng über 2lug$burg. 5Rtt

feinen £üdjern l)at e$ ben größten £f)etl »on Skiern »er*

feljen* £)ejterreid) , £»rol unb bte ©djweij würben fleißig

befugt 2lufferbem ftnben ftd) in btefer 3^rt gärber, ©et*

benweber, 2)raht$iel)er, (£d)mc^arbetter, ©tücf*, ©locfen*,

Sötlbgießer, «ffiaffer* unb ü)<ul)lenbaufunftler , Ubrmadjer.

3war (jatte in btefer 3eit ber #anbel mit Dielen ©djwierig*

fetten $u fämpfen, bod) bat 2lug$burg, mit Ulm an ber

©pifce beS ©täbtebunbe$ ftefyenb, bte Wegelagerer mit fei*

nen frrengen 9Maaäregeln otelfad) etngefdjüd)tert. 3n btefer

gewerblichen £f)attgfett fab 2lenea$ ©^fotuä bte cBtabr, unb

nannte fie ofjne SBebenfen bte retd)fte ©tabt ber 5Belt. £>a$

baben ftd) aud) bte gelbarmen $atfer wofyl ju Siufcen gemacht.

Der fünfte 3eitranm beginnt mit (£ntbecfung be$ neuen $au*
10*
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bel$meg$ nad) £jrinbien, ber freilief) auf äffe £anbel$ver*

^aftniffe <£uropaö einen mächtigen Hinflug fyatte, aber ©täb*

ten, bie hauptfäd)lid) burd) ihren #anbel mit Sßenebig reid)

mürben, fd)merzlid) meto? gethan fyar. Snbeffen ift e$ nicht

$u läugnen, baß biefeä @reigniß mehr ben Äletnhänblern unb

#anbmerfem, wie ben ÜÖebern, nad)tr)et(tg mürbe, mährenb

mir gerabe in biefer 3cit bie £anbel$gefellfd)aften, mit ber

3ett Schritt baftenb, )tt neuen Unternehmungen ftcf> anfd)i*

den feben. Dahin gehören bie Unternehmungen ber SEBelfer

Zur ©ee. 2lud) mußten ffc fTcf> £anbel$freiheit in granfc

reid), ©avotjen unb Spanien z« »erraffen* ©(etdjmohl

mar aud) ber Sßerfehr mit Senebig immer nod) lebhaft, e$

giengen SBoten borthin, unb eine eigene 93otenorbnmtg mürbe

für ben 30eg nad) SSenebig gemacht* daneben sog ber

jpanbel au$ ben nun eingerichteten Soften vielfachen %s*

minn. Sie erffe Einrichtung in SlugSburg gefd)ah burd) bie

£ari$. 9ftan barf aber aud) nid)t Verfchmeigen, baß viele

£anbel$gefellfd)aften burd) ihren 9ieid)thum unb Specula*

tionägetjt fed) mehr unb mehr bem 3nterefle ihrer 33aterjtabt

entfrembeten, unb vielfad) zum Unglütf berfefben bie £anb

geboten Reiben, Daher faßt aud) nod) in biefe <periobe bie

Abnahme be$ £anbel$ unb ©ohlfranbö im Mgemeinen, unb

ber ©emerbe, bie neu auffommen, mie 58. bie Jöudjbrucfer,

flnb ed meniger, alä berer, bie abfommen. Da$ ©elb be*

finbet jtd) blod nod) bei Einzelnen in großen Mafien unb in

mudjernbem Umfafc» Dagegen bezeichnet in bem Testen 3eit*

abfdwirt, in ben aud) bie neuere 3eit nod) fällt, bie lieber*

fefcmtg eined eigenen ßuntf*, ©emerbö* unb «panbmer&ge*

ridjtö, in meld)em alle fünfte unb ©emerbe ihre Stimme

hatten, unb befonberä bie ÜBeber, gärber unb bie ba^u ge*

hörigen £anbmerfer burd) eine zahlreiche Deputation aus

ihrer 9töitte vertreten mürben, ben 5lnfang einer bejfern 3*it.

Denn ift bem ©emeinmefen burd) Vereinzelung unb eigen*

fiid)tige$ 3uriicftreten berer, bie allein flehen zu fonnen raei*
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neu, ein Senaten gefä^en, fo fann tiefer nur burd) brü*

ber(id)e$ 3ufammentreten Slffer wieber gehoben werben. 3ßte

fahrbar fofd)e$ 3«fammenrreten f«r 2(ug$burg gewefen, be#

weißt ber je§tge 3ufanb feinet ^anbete, ber nodj fjeute ba*

wotjftfyätige 23tfb eine£ 3ufantmengreifen$ Sitter , bae* aud)

ben geringsten #anbwerfer nid)t attein flehen läßt, barbietet.

2Jug$burg befugt je&t 15 djriftlirfje unb 4 jübifdje ÜBed)fek

fyanbfangen, 1 £anblung mit S3ergwerfe>robuften, 4 Grifen*

fyanbfongen, 4 2öaarenl)anbUmgen mit itaKeniftyen See*

probuften, 6 Seberfyanblungen, 2 Dfautjwaarenljanbfangen, 2

Seinwanbbanblungen, woju nod) 15 ßfeinfjänbler mit Seim

wanb fornmen, 8 ©trumpffyanbhtngen, 10 9Kateriaff)anb(wi'

gen, 7 Rapier* unb ©d)reibmaterialbanblungen, 4 *por$ettain*

banblungen, 35 ©pe$erei* unb garbwaarenfyanbfangen, 42

©pegereirrämer , 1 @pebttion$banbrung , 15 £ud)* unb

©etbewaarenljanbfangen, 10 Ufyren* unb ©alanteriewaaren*

fjaubfangen, 8 Sßöeinfyanbfangen. Slugerbem @artunfabrifen,

Saumwottenfainnereien, gegen 250 SÖeber, 2einwanb* unb

(Barnbleidjen, langer, d)emtfcf)e gabrtfen, Grifenbammer*

werfe, Rapier*, £ombacfc, Tupfer?, SKeffmg*, 3mfr, <BtubU

unb Ubrenfeberfabrifen. 23efonber$ berühmt ftnb bie Mn$$*

burger ©i(ber* unb (Stoßarbeiter. <Bo verfertigte 1713

#einrid) Wlannüd) ein 600 9ttarf fdjweree* jHbemeä 2fltar*

Watt für ben ßfyurfürften fcon ber 9>faf$.

Sie ortftcfyen (5inrid)tungen, bie für Räuber unb ©e*

werbe t>on jeljer gemacht würben, waren ebenfowoM für bie

23equemticf)feit ber Käufer, aU für bie obrigfeitfidje 33eauf*

ftdjtigung, befonberä be$ ßfeinfyanbetö, berechnet. %nt ben

Seinwanb* unb £ud)f)anbel waren fcfjon im 15. Safyrfyunbert

einige fallen gebaut. ©er ©cfywetnä*, fyoty, $röbel* unb

$of)fatarft batten ifyre eigenen spiäfce. 5(uf bem *pcr(ad)pla$

mußte ba$ frembe S3ier fcerfauft werben, pr ben Äorn*

fjan^et war ein eigene* ßornf)au$ ba. 2luf bem sperlacfyrfafc

waren bie Sföefcger unb gleifdjbänfe, bie ©dniftfiften , bie

t
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<£ifenfrdmer, bie 23robtifd)e, unb überhaupt bie tframldben.

©ie flehen $um £tjeil nocf) tjeute Dort, unb waren früher

»teilten* ?el)en be$ fteid)$erbtrud)feßenamt$, be$ bifd)ofud>en

<5peiöamt$, etnjefoer Stifter, Softer, £erren unb gamilien.

Die SSebeutung einzelner bewerbe !>at jebod) in neuefler 3eit

eine »erdnberte Grmrid)tung notbig gemacht ©o befielen

jefct eigene ©ebäube für bie ÜKefcger, Edcfer unb 5öeber.

Die 33raut>dufer flnb mit ben treffiid)ften Äettern »erfefyen.

gür ben eal$f)anbel ift feit 5 3at>rt)unberten ein eigener

<5al$aM öorbanben. 2luf bem #eumarft — eine eben*

faß* fefjr alte Benennung — ift bie #euwage, gür bie

03ed)fergefd)dfte würbe erft in neuerer 3eit ein neue* S3ör*

fengebäube erbaut

IL Wlüni*, ©elb* uub (sfeuerwefen.

Wlaxtt*, 3oU* unb 9Äün$recf>t fyatte, wie wir ge*

fyort l)aben, fdjon ber fyeil. U(ricf) für 3fog$burg $u gewinn

neu gewußt, unb in ber Ausübung ber batnit »erbunbenen

«Ked)te dritten fid) 95tfd>of unb ©tabt mit eütanber. Die

öfter* unb Sffödjaeltäraeffen waren fer)r befud>t. Die monar*

liefen «Mrfte würben im 16- Safjrbunbert abgetan. Die

ÜRünje geborte Tange 3eit ungefdjmdrert $ur btfd)6ftid)en

Cammer. DaS 90?ün$gebdube fyatte 2lft>lred)t, beffen 23er*

lefcung mit einer ©elbbuße in be$ Söifdjofä Cammer gefütjnt

werben mußte, ©ein DSecfyt übte ber 33ifd)of buref) feinen

sjRünjmeifter au$. Diefer hatte feine 18 #au$geno(fen > i»

benen früher bie ©ofofduniebe geborten; frdter aber, wo bie

$Kün$e meljr al$ #anbefefpecularion »ebeutung harte, unb

eigent(id) in *Pad)t gegeben würbe, brangen ftd) bie ©e*

fd)(ed)ter tjerbeu 3n 9flünsfacf)en f)atte 9iiemanb, Weber

Sßogt nod) Burggraf, $u rieten, fonbern blo* ber ÜJfünj*

m etfter. (£r fonnte für bie 3*it feiner 5lbwefen^eit einen

#audgenejfen an feine ©teile fefcen, immer aber mußten fo*

wo!)l er al* feine £au$genoffen ehrbare, biebere «eute fein,
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nnb t>or beut ©tabtgerirfjt unb ben 9iatf)gebern bei ben Spei*

ligen fd)tt>ören, gute* unb fd)tt>ere$ @e(b $u liefern. 2)ie

2öaf)l be$ jur Sföünjprobe beftünmten #au$genojfen r>atte

ber 9Äün$meifter gemetnfcfjaftlicf) mit bem Dtotfj* 2)er 9Rünft*

wet'fter r>atte eine jebocf) febr genau abgegrenzte Qbevidjft*

baxUit über ferne £au$genojfen. Äauf* unb ©djtagfyänbel

(obne £obtfrf)fag nnb Sunben), SDtebflafyt unb rechte jpeim*

fudje fjatte er $u netten, ^ür einen fofcfjen Ofacfytäfprud)

tjatte er 5 ©djitt. Pfenninge, für einen ©prud) tt>egen £eim*

fudje 5 ^fb. üon bem Gefragten ein$u$iel)en. £obtfd)Iag

unb 2öunbe giengen an ben $ogt. 33on ihm mürben audj

prfoatredjtlidje Slnfprüdje be$ 33tfcf>of^ unb 2Sogt$ an einen

ber #au$genoffen erlebigt @r tyatte einen eigenen SBotem

©äumigfeit auf bejfen breimaligeä ©ebot nmrbe mit 30

Pfenningen gebüßt*

£)er Oflün$mei|ter unb feine £au$geno([ett Ratten bie

2Bed)fert>anf, bei werter bafyer immer 3entanb gegenwärtig

fein mußte, unb bie ©oftwage. ©ie Ratten ba$ erfte D^ecfyt

an ba$ sunt SSerfauf in bie ©tabt gebradjte <&ilpcv; jebod)

nur an ber üttunje, nid)t aber in einem ©ajtyauä. £)ort fo*

»ofu*, aß in ben Käufern burfte bem gremben auf bejfen

Smforberung gemedtfelt »erben. Die ©olbfefmtiebe burften

bto$ fo tuet ©Über faufen nnb fdmtefyen, aß fte öerarbei*

teten. ©elbft »a$ ben Smfauf beä ©ifberä auf fremben

tyläfym betraf, fo war ber 5(ug$burger Bürger aud) hierin

befd)ränft; $u $ärntf)en unb SSenebig burfte er nur 40, in

granfen unb 33ofccn nur 20*})fb. faufen; n>aä mefyr gefauft

würbe, fonnte nur mit be$ Üttün$meifter$ Sßergünftigung ge*

fcftel)en , bei ©träfe ber Entrichtung be$ ©d)Iagfd)afce$ an

ü)n- @in Unterfänfer, ber ot>rte feine Erlaubniß ©über

faufte ober fcerfaufte, fjatte eine £anb »ermirft 2Ber fcon

ben ©tabtbett>ofmern fein *>erfauftfcfje$ (gilber nidjt an bte

9Mün$e brachte, gafylte ©drfag/afc an ben S3ifdjof, unb

1 <Pfb* *Pf* an *>eIt 9flün$meifter/9cur ^Ügrime, bie über ba*
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üfteer, nad) 9?om ober nad) ©panien roaflfafjrteten, bnrften

©über $u ftjrer 3ef)rung einfattfeit» £ae eingekaufte ©ilber,

ba$ bie SSJiünjer md)t verarbeiteten, tonnten (Te roieber t>er*

faufen. Dunsen außer @our$ burfte aud) nur ber Wlüni*

meiner eimt>ed)fefa. Uebertretungen in btefem galle fjatte

ber Üttünjmeijter t>or ben Sogt $u bringen, ber ifwt feinen

©dtfagfafc $uerfannte.

£a$ 2lbfd)ä&en ber üflunjen fonnte ber SBifdjof nur mit

gutem Dlatf) be$ ©tabtratf)* fcornefjmen* £)er Sogt ließ

burcf) bie ©turmgfocfe bie Jöürgerfdjaft $ufammenrufen, unb

runbigte <r)r bie 2lbfd)äfcung in ©egenmart be$ SBifdjofä an»

25od) galt nod) 14 £age lang bie 3af)lung mit alten *Pfen*

ningen, bei Subenfdjulben fogar 6 SBocrjetu 2Ber fte nad)

biefer 3ett nod) im £anbe( gebrauchte, bem aerfdjnitten fte

be$ Sogt* unb ÜJtön$meijter* Soten. ©o oft ber gföutg»

metfter neue* ©eft> prägte, batte er bem Gapettan be* 33t*

fdjof* 5 ©djitt. 9>fen., bem 23ifd)of felbflt 1 9>fb.*J>fen. unb

am ÜBeif)nad)t*tag 1 9>fb. £)pferpfenning at* @l)rengefd)enf

gu geben. 2)a* ©eroidjt eine* jeben £au*genof[en mußte

nad) einem in ben £änben be* ÜJtun$meifter* befmMidjen

®emid)t unb ©remper regulirt unb gerempelt fein. Steffen

®etvid)t unreblid) war, ber war mit feinem ®ut bem f&U

fd)of , mit feinem Seib bem Sogt öerfatten. pr jebe be*

SBemeife* ermangelnbe Auflage fiel bie ©träfe auf ba* ^aupt

be* $täger* $urücf. SBurbc bem S3tfd)of, feinem Sifctljum

ober Kämmerer angezeigt, baß ein £au*genojfe ober gar

ber 9föün$meifter felbft feine &olta>id)tige Pfenninge fyabe, fo

mußte ber Sifcrjof Semanb in bie SWünje fdjicfen, eine £anb
»ott 9D(un$en fjofen unb unterfudjen raffen*

lieber bie 2lug*burger ÜWün^en bejtfcen tvir ein eigne*

gelehrte* $Berf au* bem 9cad)faffe be* ehemaligen fQibtio*

tfjefar* unb Dlector* Dr. 33et)fcr)Iag. Orr tf)eitt bie Sfug**

fcurgifdje ^mt$gefd)id)te be* SWittelarter* in üter Venoben.

Der erften t>on ben Garoftngern an bi* jur SWrte be*
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II; Saljrfjunbert* gehöre« bie Senate an, Ine tfyriW t>ott

ben ßaifern felbft wäfyrenb ifyrer 2(nwefent)eit in 5lug&

bürg, tfjetß öon ben 33tfcf)öfen ausgeprägt würben. £er

fetten spertobe »on ber *D?ttte be$ 11« bid jum lefcten

SSiertei be$ 12« 3af)rf)Mtbert$ geboren bie #alb*S3racteate,

*>on ßaifern imb Sötfcl>bfen geprägt, am 3« bte 3ett

• amtfdjen 1180 wtb ber 9Wttte M 14. SaWuttbert* fatten

bte eigentlichen 33racteate ober £oI)lmün$en, bte im #er$pg*

tbum ©djwaben unter beu Kobern taufen eine eigene fajt

auöfctyfießftcfye Üflünje für ben £anbef waren, bt$ nad)

Gonrabtnö £obe bte ©tlberpfenmnge allgemeine @urfto*

ntunge würben* 5ln ben tn ber merten 9>eriobe geprägten

©tlberpfenningen unb Vellern fyatte auef) bte ©tobt 2ln*

tfjetl. 2>af)er beftnbet ftd) auf ben btfd)öf(trf>en <&iti>ex*

Pfenningen neben ber ©djwörljanb beä 5föün$meifter$ Itnf*

ber Änmtmftab, recfytä baä <&tcibtwv. 5(uf ber 9tücffette

ber mit bem S3tlbe be$ S8ifcf)ofö fcerfefyenen Pfenninge wur*

ben bte 2lnfang$bud)ftaben be$ Samens, ben ber gemein*

fdjaftltcfye SKün^metjler trug, eingeprägt 2)te unter bem

tarnen #änble$pfenntnge befannte £ellermün$e würbe tfyetlä

in Dtumgen, in btefem gatt mit bem SBudjjtaben 2) , fyetl*

in 2lug$6urg, unb jwar mit bem Ärucfenfrettj, geprägt. SSom

16. 3af)rf)tmbert mürben alle in £)eutfd)lanb üblichen ÜJcun*

gen in 2lugeburg geprägt. Slucf) f>at man nod) fefjr fdjöne

2lug$burgtfd)e ©d)aumün$en auö öerfcfyiebenen 3^i^n. 2lu$er*

bem waren im Slugäburgtfdjen £anbel befonberö bie 9D?ün*

jen öon Ulm, £all unb Sttegenäburg im Umlauf. Sie groß

fyeut $u £ag ber 2Öecf)fefoerfebr in 2lug$burg ift, bewetfen

bte bieten ÜBedrfefyäufer.

2)a$ 3mfem>erbot würbe früher unter allen möglichen

£iteln umgangen, unb gerabe bte ©etftticfyfett, bie barüber

ju wacfyen fyatte, gab in 2lug$burg ben metjten Einlaß $u

klagen über $u fjofje gfaife, ©päter, narf)bem bte 3wf*

geflattet waren, würbe ben Suben erlaubt, »on yi $fb.
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«Pfenningen wodjentltdj 2 ^fennmge, unb fcon 60 9>fen*

ntngen 1 Pfenning $u nehmen. 3u <£nbe be$ 16* 3afyr*

l)unbert$ waren e$ 5 t>om £unbert. ©egen $ornftpperri

unb SBucfjer mit SBoUe waren bte ©efefce fefyr jtreng.

Um bte Ernten ben #änben ber 3ubeu $u entgtetjen,

ttmrbe 1591 ein *Pfanb* unb tfeibbauä errtdjtet , wo$u ber

SKatf) einen Sorfdjuß *on 30,000 fL tyat. 2utcf) r>ter gab

bad £unbert 5 fL 2>a$ getyfjauä tyat mehrere £5rbnungen

buretyebt unb befielt fyeute nod). «

£en ©elböerlegenbetten wußte ber 9?atl) tfyeitä burdj

Ghrfyofmng ber btrecten unb tnbtrecten (Steuer, tl>eite burdj

ben SSerfauf »on Kenten $u entgehen.

2Ba$ ba$ 23efteuerung$»erfa!>rett betrifft, fo würbe ba*

?äftige ber burdj ben 2>rang ber 3eit bebingten außeror*

bentltd)en 83efteuerung gemtlbert buret) ein SSerfa^ren, üon

beffen SBittigfett ffcf> jeber überzeugen founte, tnbem bte ein*

facr)e (Steuer je nadj Umjtänben »erboppelt, t>erbretfad)t

u. f. w. würbe. (So wußte jeber, wie er mit ben Söejteue*

rungSttteln baran war. 3(m befd)werltd)ften war ba$ Um*

getb, baö in boppelter ©eftatt »orfjanben war, inbem lange

3ett neben bem Umgefb, ba$ ber Sifcfyof be$og, aud) ber

9tfatf) ein fold)e$ umzulegen jtd) genötigt fab. ©päter fdjmol*

gen beibe Abgaben in eine jufammen. Umgetb mußten bejaf)*

fen bte Stcritatfett, bte eingeführten 3Öaaren bei ben £t)0*

ren, bte auf bem SBeberfyauä tterfauften 3^*9* Mb Xüdjer.

£)te Elcctfe auf SÖaaren aller Strt unb auf ©etratbe unb

3öetn, baä att$ ber (Stabt geführt würbe, fam erft im 30*

jäfjrtgen Kriege auf. 2)te 9£ad)ffcuer betrug im 14. 3af>r*

fjunbert ben 10. ^eil be$ Vermögend, im 15. 3afyrf)unbert

ben 3. «Pfenning, t'm 16. 3abrbunbert 3 (Steuern t>on bem

eigenen, unb 10 Pfenninge »on bem ererbten liegen*

ben <3$ur. £>er #ujfitenpfenning beä 15. SöWunbertS war
eine außerorbentttdje Umlage. £urdj bte Erwerbung ber

9>teid)$fteuer brachte übrigen* ber SKatfy in feine 55efleuerung
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Einfachheit unb Orbmmg. 2>xc Erhebung würbe bei ben

reichen ®efd)led)tern baburd) Vereinfacht, baß ber SKatf) mit

leiten über eine jährliche runbe Summe, fo mit ben gug*

gern über jährlich 800 ©olbgulben, übereinfanu

9Ba$ bte ©teuerpfltchtigfett betrifft, fo ^ie(t ber Sfath

ftreng ben ©runbfafc fejl : jeber, ber $u 2lug$burg (tfet, fauft

unb fcerfauft, i(t fieuerpfltchtig. £aher gog er, buref) 33er*

wttligung ber Röntge unterfrüfct, friu)g«tig bte 3uben gur

Söefleuerung. ©elbft bte 23etjTfcer be$ ÄammergertchtS, bte

jeitenmetfe fid) hier auftaltenben £ofleute, fo wie (te etwa$

hanbtbierten , mußten ©teuer gebetu 9iur ber 23tfchof war

für feine $erfon jteuerfreü Sie metfte ©d)Wterigfeit hatte

bte £eranate1mng ber ©et(tlid)fett gur 95efteuerung. 3n bem

mit bem 5ötfd>of abgefchlofienen ©runböertrag bon 1251

heißt e$ gtt>ar : bie ©eiftlichen, bie £>fftctanten be$ Söifchofä,

bie Eanonifer follen in bem galt $ur ©teuer angehalten

werben , wenn ffe bürgerliche ©ewerbe treiben ; baf jeboch

bie ©eiftlichfett btefeä ©efefc vielfach gu umgeben wußte, er*

ftettt au$ ber Erneuerung biefeä ©efefceä burd) eine eigene

Urfunbe M. SKubolpb* »on 1276. ©omit hatte alfo bie

©etftltchfeit bloße ©emerbfteuer au begaben* dagegen wa*

ren bte liegenben ©üter ber ©etftltchfett Don ber Söejteue*

rung frei. (St lag baher im 3nterefle ber ©tabt, ben Ue*

bergang be$ ©runbeigenthumä in bie £änbe ber ©eiftlich*

fett moglichft au befchränfen. 2)aher bie SSerorbnung Jt\

5übrecht$, baß alle ber ©eijttichfett etwa mitteilt ©chenfung

unb Erbfchaft aufallenben ©üter binnen Sahrrifrifl an

Bürger »erfauft werben follten. hierauf f>tert ber Wati) ;

unb nicht feiten mußte ba$ £>omcapttel für ein auf unge*

fefclicrjem üBege erworbene* £au$ ein anbereä feiner (De*

bäube in bte ©teuer legen lajfen* ÜBer ftd) in ein Softer

begeben wollte, fonnte nur % feiner fafyrenben £abe bar>tn

mitnehmen. Eine grau fonnte $u ©eelgerebe nur fo tnel

be(rtmmen, ale ihr t)on ihrem ÜJtann gemattet würbe. Er*
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laubtt er iljr mdjtä, fo burfite fie blo$ übet u)x ®emcmb,

iljre 9Worgengabe unb $feinobe bteponiren.

£a übrigen^ bie ®etjttid)en unter aßen möglichen Xitefa

ftcfj ifjrer S3erbint>Itct)fei'ten $u cntgter>en ttmßten, fo $n>ang ber

Dlatf) jum großen Serbruß beä ©tfdjofd ffe ntd)t feiten, rote

3.55. im 14. SaWmnbert , Bürgerrecht anjunefmien. £ier*

burcf) roaren bann alle ttuöroege abgefdjnitten.

jpier ftnben aud) n>ot>r am beften bie 3uben ifyre ©tette.

©ie beroofynten fcfyon 1241 eine eigene ©trage bei ber <Sr.

Ceonfyarbäfapetfe, bilbeten eine eigene ©emeinbe, mußten

aber auf ihren Kleibern gelbe Dringe tragen, Ratten einen

eigenen Kirchhof, erretten »on bem Statt) bie <£rlaubniß $u

einem BabhauS für jid), ihre ßmber unb ©efmbe, uufc

hierju ba$ ©pitalbab, t>ocr) unter ber SBebingung, baß ber

S3abmei(ler feine (Shrifienrmber baben fajfen.

&i$ 4453 Ratten ffe ein eigenes ©ericfjt, ein eigenes

©igitt, beflteljenb in einem groeiföpftgen 2(Mer, jroifchen bejfen

topfen ein runber £ut mit ^erabbängenben ©cfynüren unb

einer fjebräifcfjen unb latetnifdjen Umfcfyrift angebracht roar.

2öa$ bie Suben unter einanber $u flogen hatten, Sobtfcfjrag

unb Üöunben aufgenommen, burften ffe burd) ihr eigene*

Bericht entfrf)etben Iaffen. 3og ein 3ube t>or, feinen ©lau*

benägenoffen bei bem Sogt $u belangen, fo hatte ber Sogt

gegen 1 üftarf ©ifber bem Kläger D?ed)t $u fcfyaffen. Statte

ein (5r>rifl gegen einen 3»ben ju Hagen, fo fam ber Sogt

in bie ©mtagoge, unb fefcte auf (Griffen unb Suben ein

©ertcf)t aufammem 2)er Sogt fragte ben Bürger, ber 3u*

benmeifter ben Suben. £er 3ube regte nad) 14tägtger grift

feinen Grib bem Sogt in ber ©cfjule ab ; er fonnte &om

(griffen mit 3 3<wgen, unter benen 1 Sube fein mußte, ber

®)xi$ ttom Suben ebenfalls mit 3 3w9«V unter benen aber

2 @f)riften fein mußten, überrotefen »erben. 9>fanbflagen

fyatte ber 3ube beim Burggrafen anzubringen. 2)aS 3uben*

a,ericf)t würbe jebod) 1435 abgetan, unb ffe in alten 2>in*
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gen an bad ©tabtgerttf)t gemiefen. Ütttt breifad)er 23erpfän*

bung mußte fed) ber 3ube begnügen. 2(uf bfatigeä unb najfeä

©emanb, Sföeßgemänber, $eld)e unb anbere ^trdjengerät^c

burfte er ntcfytä leihen, ©ein SSief) mußte er felbft fd)(ad)ten,

an einer für bie Sitten eigen* bestimmten S3anf öerfaufen,

unb $mar nidjt burd> einen griffen, fonbern in eigener

9>erfon mit einem 3ubenfmt auf bem $opf. (£in 3ube, ber

eine (Sfyrifttn befdtfafen, mürbe »erbrannt, 2)iebilal)J an ifj*

neu mit bem ©djub beitraft.

@ie bejahten an bie ©tabt 9ß edmfcgerb, fo 1308

500 $)fb. 2fog$burger Pfenninge, tonnten aber gleidjmof)*

nid)t t>erf)tnbern , baß ffe unter <5arl IV. mißfjanbelt unb

vertrieben mürbem Slttein ffe mußten jid) unter atterfjanb

SBormanben mieber in bie (stabt einaufdjfeidjen. Sftan buk

bete ffe aud) bis auf einen gemiffen ©rab, bod) mußte ffdj

bie @tabt von 9iupred)t bie Gnrfaubniß $u verfdjaffen,

ffe besteuern $u bürfen. 3lud) mußten ffe gegen ba$ (£nbe

beä 14. 3af)rf)unbert$ mit 20,000 flL ffcfj gegen eine flmen

abermals $ugebad)te Unbübe fdjüfcen. 3n ber «Kitte be$

15. 3af)rf)unbert$ mürben ffe mit SSergunft Ä. SUbredjtS

auf immer au$ ber ©tabt vertrieben. 3m 16. 3afjrf)unbert

mußte ber 3«be , ber in ber <©tabt etmaä |u f^affen batte,

ffd) von einem ©tabtbiener begleiten laffen; unb aß
gerbinanb 1569 einigen 3uben erlaubte, $u ^ferfeit' $u

meinen, fo mußte ber 9?atf) fetöft biefeä gu büttertreiben.

2)od) jtnben mir mieber einzelne gamilten mäfjrenb be$ 30*

jährigen ßriegö in 2lugdburg. 3e$t genießen ffe aud) in

2lug$burg bie SOBobltfyaten, bie tynen ein menfdjlidjere* 3«t*

alter jugebadjt fyat.

ni. «polijetUdje (Si'nndjtungen.

£ie SBemadmng ber £f)ore beforgten bie Jöürger fefbft.

(Sefefc(id) fottte außer ben Sßürgermeiflem, 9iatf>$f)erren unb

bem ©tabtvogt Sßiemanb 5ßaffen tragen, pr gemaffnete
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£anb galten ©chwerbter, üfleffer, State, Speere, fylmbax*

ten unb ©efchoffe. 3nbeffen nüfcte ftd) tiefet ©ebot im

2auf ber 3eit fefbjt ab, je mehr ber gefammte 23ürgerftanb

gum ©d)U$ ber <5tabt beigeben würbe.

pr rärmenbe 9cachtfchmarmer würbe 1475 ein Marren*

häuSJein eingerichtet, gür £eimfuche gaft, tt>enn einer einen

anbem mit gemaffheter £anb in eineä britten £au$ jagte,

ir)n über bem spfojten beö £aufe$, ober nnter ber Xbüre

fcf)(ug , ober ftd) mit ihm raufte. £er ^eimfudjenbe mar,

außer ber gefefcltchen Strafe, in bem £aufe, ba$ er fjeim*

fudjte, t>ogeffrei.

2luf 33erle$ung ber Öhre waren je nach bem ©rab ber*

frfben öerfchiebene ©trafen feftgefefct* #urenfofm, 3of)en*

fofm (filius canis), ÜHerrbenfolm (filius meretricis), 9fötßen*

fobn tfUce&cnfobn), ^eineibiger, £teb, SSerrdt^er, Dlduber,

SBefewidjt unb anbere ©djeftworte gogen fernere Si()nbung

nach ftd). SGothgucht, feföft mit fafyrenben SBetbern, mürbe

bei <£rtappung auf ber £f)at, mit Cebenbigbegraben bejrraft.

£arte bie ©enotbgüd)tigte feinen 3*ucjen, unb Idugnete ber

Spater bie £f)at , fo hatte bie ©enotbgüchtigte in eigener

«Perfon burd) einen ehrlichen Äampf bie Sache gur <5ntfd)ei*

bung gu führen. 2>er Xhater würbe bi$ an ben Wobei in

bie Qhrbe gegraben, in feiner £anb burfte er einen gmar

bieten, aber nur einen Schub taugen (Stab »on (5tct)enr)of|

haben. £te grau hatte in ihrer ©djürge einen ©rein. DaS

waren bann bie ©äffen, bie fleh mit eütanber gu meffen

hatten ; ber SBeffegte mürbe lebenbig begraben. Die gdtte,

in welchen auf ein ©otteäurthetf burd) Äampf angetragen

mürbe, waren außerbem, menn einer feinen fierrn ober an*

bere biebere Seute »errathen h^tte, ober fernerer Serbrechen

berüchtigt würbe, <£ine grau fonnte einen ehrlichen $äm*

pen wählen.

Um geuerägefafjr gu verhüten, würben 1404 bie ©dun*

bei* unb <Rothbäd)er abgefdjafft, unb fchon 1390 hieß e*:
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e$ foll beßfyalb fein Scfyupfen mebr gebaut »erben, ©te

Sturmglocfe auf bem *perlad)tf)um batte einen eigenen

2öäd)ter, ber, wenn er geuer fal), an bie ®lotfc fdjlagen

wußte, liefen 2öad)tbienfl Ratten abwedjfelnb bie SBeüt*

träger $u beforgen, bie bafür, baß fie feuerfrei waren, wenn

ein S3ranb attttvati), aud) unentgelblicr; 2öaffer tyerbeitragen

mußten. Ueberbieß würbe 1450 bie Sßürgerfdjaft in ber

Stabt in Viertel eingeseift, bie in ben 23orjtabten in günf*

tel, unb gewtjfe Sammelpläfce angeorbnet. 3m 17. 3af)r*

ljunbert mürben Sd)aarmäd)ter angejMt.

3n berg(eid)en Slnftalten fyielt man in ben Stäbten nid)t

nur gleichen Sdjritt mit ber 3eit, fonbem bie ftcf) burd)

mehrere geuerorbmmge* fjinburd) immer mefjr öerbeffernben

2(nftalten in benfelben tonnten bis auf bie neuefte 3eit al$

ÜHuffer gelten. 3« bem Sprifcenfyauä, ba$ Slugeburg nun

fjat, finben ffd) alle nötigen 2öfd)anjtalten. Xag unb 9?ad)t

ftnb in bemfelben geuerroädjter unb angefdjirrte spferbe. 2)a$

2bfd)perfonal ift febr groß.

pr öffentliche 23equemltd)feit, Sieinlidjfeit unb £)rbnung

würbe fdjon früber geforgt. Sie öauorbnungen fud)ten

burd) bad Verbot ber äellerbälfe, ileberbäue unb @rfer ba$

gehörige ?id)t in ben Straßen $u erhalten. Stöit bem 9>fla*

ftern mad)te ein reidjer Kaufmann £an$ (#märlid) ben 2ln*

fang, Orr ließ bie Umgebung feinet £aufe$ am Cdjfen*

marft pflajtern. 23alb fanb bieß Stfacrjafymung üon Seiten

ber Stabtbefy*rbe. 25er DSoßmarft ift eine ber erflen ©egen*

ben ber Stabt, wo geklaftert mürbe. Slnfänglid) nalmt

man bte Steine au$ ber ©ertad). Spater würben bie

Soften burd) einen 9>flafter$ott gebetft, $u befien Erhebung

Ä. Sigmunb 1418 ein sprioilegmin gab. 3m 3abr 1519

madjte ber Dfatt) bie Drbnung, baß beim Qnnbrud) ber 92ad)t

SWemanb ofyne £anblaterne über bie Straße geben folle.

$eut $u Xag f)at Slugäburg eine trejfltdje SBefeudjtungäan*

flalt. Da* ©affenfefjren würbe im 17. 3al)rt)unbert befohlen.

4
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2>a$ 93aben in 3&bern braute ein Slugäburger ©oft*

fchmieb auä bem ©efchlechte ber 9>eutinger auf» Qrin

©chwifcbab erbaute ber Diatfe im Safer 1407. £er 3*it feat

Sfogäburg 10 Sabfhtben. X)tc neuefte 33abanjtalt «rejwo*

geld »erbient rüt)inltd)e Ermahnung.

21ud) an 3Serpflegung$anjtaIten unb milben (Stiftungen

fefette ed *u feiner 3«*- Sine ber ältejlen galten ift ba$

fdjon oben erwähnte jpofpital $um feetl ©etjt, $u welchem

fdjon ber feeü. lUricf) ben Orunb legte, jpartmann Sangen*

mantef baute mit feiner (5r)en>trtr)m 2Dlatfeilbe im 12. Safer*

feunbert ba$ ©iecr)enfeau$ $u 6t. ©afoator; 1348 würbe bie

<5t. Sacobäpfrünbe für verarmte Ärteger au$ bem feöfeeren

©tanbe gegriinbet; 1426 baute ber Ärämer £irn am Suben*

berg ein $>au$ für arme spifgrime. ^adjbem man bt$ jefct

bie ÜBaifen unb ginbelfinber bei einzelnen gamtfien ijatte

erjiefeen taufen, fo fanben fte feit 1471 in einem eigenen

ginbek unb 2Baifenfeau$ ein Unterfommen. liefern würben

bie ©trafgelber afö Grinnafeme jugewtefen; 1474 lief ber

SKatfe bie SBolfgangäfapette »or bem Söertachtfeor für 6on*

berffed)en einrichten; 1519 (h'fteten bie gugger ein #au$

für frembe, mit «rattern feeimgefucfete ?eute, welche fchon 2

Safere in 2Iug$burg gebient featten; auch bauten jie in ber

Sacofeertwrftabt 106 fleine £aufer, in welken arme 23ür*

ger gegen geringen £aufyin$ Unterfunft fanben, bie foge*

nannte guggerei. 2lu$ bem grauenvoller auf ber fyaart*

brücfe machte man 1538 ein $wette$ gimMfeauä, unb beim

SBogeltfeor errichtete man ein SRotfefeauS für preßfeafte mit

©efchwüren geplagte Seute, 1572 ein eigene* SBaifenfeauS

mit einer sfitoifenfcfmle, $u bem noch 1699 bie Errichtung

etneä eüangeltfchen unb eines fatfeoftfehen SOBaifenfeaufeä

buref) ben reichen S3ortenmacher $rau$ fam. Sie wäferenb

ber Deformation eingebogenen ßloftergüter würben meiflemJ

jur Slufhafeme tiefer Sfaftalten »erwenbet. <&ammüid)e frü*

feere 93erpflegung$anftaften ftnb nun Bereinigt in bem pari*
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töttfd>ett SSürgerljofM'tal $um fyeü. ®etjt, bem allgemeinen

$ranfenbau$, bem Sncurabefljauä fcor bem 6t Sacobätbor,

ber <5t. 3acob$pfrünbe, ber paritätifcfyen 3ßerforgung$anftaft,

ber fatf)oI?fcf)en 6t, Sfotonfyfrünbe unb bem fatfjottfcfjen

äöadj'fd)«! ^eelbauS.

3ugtetrf) aber würbe feit bem 16. Safyrfjmtbert Sebadjt

barauf genommen, baö Serterwefen abheilen. 3u bem

Qrnbe würbe 1522 ein (Megium t>on 6 ©ectafjerren orga*

ntftrt, bte baö 2(rmen * unb 23ettefwefen ju beforgen bitten,

unb eine Stfmofenorbnung gemacht, nacf) wefdjer bie wirWtcfj

Jöebürfttgen $um Unterfctyteb bon ben mutbwitttgen 93ettfern

ein gewijfeö Slbjddjen tragen mußten, eine üttaaßreger, über

beren 3wecrmaßtgfett mir mit jener 3eit nid)t redjten wollen.

Uebrigenä bietet bte ü8efd)aftigung$* unb 3Serforgung$an|ta(t

im ebemaligen SDomim'canergebdube gewig bte $wecfmäßtgften

gWttter jur 9Jb|Mung be$ mutwilligen betteln* bar.

2lpot()efer unb Siebte gab e$ fcfyon im 13. Satyrlrnnbert,

fett 1507 eine 2Utfftd)t über bte Slpotfyefen, fett 1563 eine

Slpotbefertare unb ÖJefefce gegen bte Quacffalber. Die #eb*

ammen tarnen 1548 unter bte befonbere Slufftdjt öon £b*

frauen au$ ber Herren * unb Äaufleutenftube. @m Colle-

gium Medicorum fdjrieb 1622 eine Pharmacopoea Augu-

stana. 1521 würbe ein Gfn'nirg angefMt, unb nacfy

nnb nad) jeber SSerpflegungSanftalt ein eigener 2lr$t unb

Söarbter gegeben.

£er 3eit bat 2fag$burg außer einem SHebicinalratf) uüb

einem Äreiä* unb £tabtgertd)t$ar$t 17 practtcirenbe 2ler$te,

11 SKttnbärste, 12 fybammm unb 6 Slpofyefen.

9ttd)t mtnber ^wertmäßig unb auf bie Ghrfyattung be$

öffentlichen GrebitS berechnet war son jeber bte £anbel$*

unb *ö?arftpofi$ei , bte üom 17. Sabrfyunbert an burd) 2luf*

ftellung eigener 99carftfnecf)te gefyanbbabt würbe.

2)er 9DGün$metfter fyatte ba$ ÜWuflermaaß unb ©ewicfjt

für bte ©ewanber (3Öeber), Ärätner, ©aflgeber, jpocfer

n. $effc 11
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(XroMer), g(eifd)verfaufer* <5äirotttltd)e$ ©emidjt imt>

3Raaß mußte nad) feinem 9föaaß eingerichtet unb mit feinem

©tampfetfen »erfefyen fein» Sitte 3abre unterfud)te ber Sogt

mir 4 <Hatf)gebern ba$ ©emidjt

gür tforn unb ©ein gab e$ ein ©d)af* 3Dte ßont*

meffer, beren e$ 12 maren, Ratten biefeä Sföaaß t>on ber

©tabt. @in befonbereä 5J?aaß war ber Sßurgfdjeffel unb

5Jtefccn ; ber 9föaßcr , ber baö (sdjaf nidjt abjtrid) , fyatte

feine £anb verwirft; baä 9D?aaß für ba$ £)ef)mb fyieß £ru$,

unb mar gfeid) 25 9D?e&en. Sßei bem ©ein mar ein frän*

fifdjet* guber = melfdjeS guber = 8 dimev. lOi'e ÜRaaße

für ben ORetf) fließen Xränfe, unb bie £älfte babon Siblin,

für bae £)el Sägel. £a$ #o($ mürbe HaftermeiS gefegt.

£)b|t mürbe nad) üflefcen, falben Sföefeen unb Sterlingen,

Diüben nad) ©äefen gemefien.

©er $u (eid)te$ ©emidjt tjatte, mußte fdjmoren, baß er

e$ md>t gemußt babe; mürbe er juut gmeitenmal ertappt, fo

mußte er feine £aub mit 15 9>fb. lofen; beim brittenmat

mar er mit feiner #artb herfallen. 2)er galfcrjmünjer mürbe

gefyenft ganb fid) falfd)e$ ©etb in ben Rauben eine* bibe*

ren üflanneS, fo mußte btefer fid) burd) einen Grib öon jebem

SBerbadjt reinigen fomtem SßBar ber SKann überhaupt ser*

bdcr;tig, ober gar ein Sluämärtiger unb fonnte feinen (2rib

ferneren, fo mürbe über ilm gerichtet mit ber ©djreiet Cbem

Oranger) unb er burd) bie 3^ne gebrannt Äam er mie*

ber fn bie ©tabt, fo mürbe er gefyenft. £er frembe ßauf*

mann f)atte atteö auf ber grolmmage auömägen *u lajfen,

aud) ber Bürger ba$ au* SSenebig gebrachte ©ut, ba$ er im

©roßen, b* f). nid)t unter 25 9>fb-, »erfaufte.

gür bie notljigften gebenemittef mürben Staren gemacht

©o fojtete im 14. Satjrtmnbert 1 9>fb. £d)fenfleifd) 1 $fen.,

1 «Utoaß ^etfarmein 2 9>fen., 1 «Pfb. Somali 4 ?>fen., 1

SWefcen (Srbfen 50 «Pfen., 1 ©djaf Joggen 2y, *Pfb. «Pfcm,

1 ©d)af Äerner 3 <Pfb. 9>fen. , 1 edjaf #afer 1 \k 9>fb.
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«Pfen. , 1 ©d>af ©erften 2 «Pfb. 'Pfen. $ie JBrobfdjau unb

ba$ 33robwägen würbe feljr fhreng genommen. 2lm ©t 3a*

cobStag, *>on wo an ba$ neue Morn in ©ebraud) fam, würbe

t>on Kenten unb Joggen baä «Probebrob gebacfen, unb bie

Jörobtare barnadj gemacht. matt einmal ben Säcfern

$ur *lbfd)recfung einen SBippgargen errichtete, $ogen fte alte

nad) griebberg au$, wa$ tfmen a6er übel befam. 5lud) für

Maurer, Simmevkute unb £agföf)ner würben Xaren gemacht

©afjöerfauf besorgten bie ©af$ferttger , bie bem 23urg*

grafen aUjä^rhcr) auf SKtdjae^ 6 9>fen. %\\ geben batlen.

Wlan wäf^te ferner 1« Unterfäufer. £a*>on waren 4 be*

jh'mmt jum SSertrteb be$ ©ewanb*, ber fetbenen, wottenen,

überbauet welfdjer ÜBaaren; ferner be$ ©itöerä, ©otb$,

ÄupferS, 3tmt$, fQleit, (StfenS, Unfdjlitt*, ©djmeerS, <ped)$,

be$ £>ete, be$ 2Bad)$, ber gelte, ber gtfdje; 6 $um «Berfauf

»on ©ein, ©a($, £om'g unb gieren, unb 2 $u bem »on

geinmanb, gebleichtem unb ungebleichtem 3tt>Ud) , unb $um

©efammttterfauf öon ©am. 3m 17. 3af)rf). famen noef) S8ar^

djentunterfaufer auf* ßornunterfaufer würben nie gebufoet.

SBetber burften nad) einer Örbnung öon 1432 bei 9Serluft

it)rer weiblichen gretbeiten feine tfaufmannfdjaft treiben.

£te Söardjent* unb Seberfdjau 5(ug$burg$ war bnrd) ibre

©trenge berufjmt. ©taub einer wegen eüte$ Äauffdja^eö in

#anbel, fo burfte feiner ifjm in ben Äauf treten.

SDBem fdjenfen burften nur bie ©djenfwtrtbe; bie anbern

Bürger unter großen SBefdjränfungen. Auswärtige tfauf*

Tente, bie ©ein fn'erber brachten, um tbn im ©efammtöer*

fauf $u öerfaufen, mußten ifm auf ber ©trage »erfaufen.

2(u$fd)enfen auf ber ©träfe burften fte iljn nur mit be£

^Burggrafen SSergünftigung , ©intern aud) im fetter bei ei*

nem geuer, aber nur aud einem 3&pfat- ©treng waren

bie ©efefce gegen ©emmifdjen unb ^Preiserhöhung eineä ein*

mal angezapften 3Betn$. Mein Söacfer burfte Äorn faufen,

um e$ wieber aufyufüfyren, braußett $u baefen, unb afö ge*

11*
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bacfen wteber einzuführen. BIoö bei felbfterjeugtem Äont

war ihm baö gemattet. $ein Bäcfer burfte »on ?td)tmeß

bi$ ÜRarrim 33ormittag$ eher Movn faufen, a($ biö jid) bie

Bürger »erfefjen Ratten, grei war ber Brob&erfauf 8 £age

»or unb nad) 5Beihnad)ten, £)|tern, *Pfingjlen unb an ber

3ttid)aelt$meffe. Sie Bäcfer mußten fedrferlei Brob bacfem

Die ÜHefcger burften feine Dttnber unb Kälber öon gaffc >

nad)t 6tö Aftern fd)(ad)ten, unb in bem unter bem Burg*»

grafen ftehenben <5d)Iad)thau$ nur %\\ $we1 eine ©efellfdjaft ^

beim ©d)lad)ten machen.

Da$ £)ef mußte ber grembe im ©roßen, ber <£inheimtfd)e

fonnte ei in Keinen tyaxttyeen bei ber ©aage öerfaufen,

#äringe ber Bürger $u £aufe, wenn er fte im ©anjen »er*

faufen wollte, aber m'd)t unter 50, geigen an Reifem ber

Bürger nur mit (Maubniß be$ Burggrafen im deinen, ber

grembe ballenweiä. Die gifdje mußten auf ben 5Earft ge*

bracht werben, wo (Te jebermann fccrfaufen burfte; Raufen

burfte ber grembe nur mit be$ Burggrafen SCBitten auf bem

üttarft auffdnteiben. Der (5af$t>erfauf ber gremben war

auf 3 £age in ber 2Bod)e eingefdjränft, unb ben üfle&gern,

©abenmanern unb Sluftagern jebe ©efettfdjaft mit gremben

$ur Erweiterung ifjreä ©al^anbele unterfagt. £ühner (wrtbe

unb gabme), SBiföprett, @t>er, £ä$, <5d)maf$ burften nicf)t

für ben £anbel aufgefauft werben.

#eu burfte fein gutterbänbfer »or ber grühmejfe faufen,

wo nur ber Bürger faufen burfte. ^ereingefübrted £of$

fonnte *>on bem, ber e$ anberä wohin $um 2Öiebert>erfauf

führen wollte, nur nad> 24 ©tunben aufgeführt werben.

2Ba$ eingeführt würbe, fonnte nur im ©anjen, bod> ba$

Brennholz aud) einzeln »erfauft werben.

©ewanb, baä nid)t in ©aben unb Oettern üerfauft würbe,

burfte, außer am £jtermarfte, ber 14 läge währte, ntcfyt

nad) ber dUe auägefdmitten , unb, würbe e$ ballenweife

»erfauft, nur auf aufbrücflidjef Verlangen be$ Käufer* ge*
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meffen werben. Die Ärämer fonuten in öffentlichen 23uben

ober turd) £auffrl)anbel tt>rc $ßaaren abfefcen, bie Ütteffer*

fdjmiebe, bie in ©aben (tauben, tr)rc Keffer im ©anjen

ober im kleinen tterfaufen, frembe ©aaren unb auf bem

üflarft bie felbfl verfertigte SÖaare nur im ©roßen. 2Bad)S

burfte an ben Dramen nur im ©anjen öerfauft werben;

3 Xage vor Sicrjtmeß burfte jeber 93ürger bamit $u £ifd)e

flefyen. <5o würben Xtfcfperfauf unb Äramüerfauf einanber

entgegengefefct.

Die £uter, bie ebenfalls bei ben ßrambuben feil fyatten,

unb ir)re #üte r>at6 öon Söotte, fjalb öon £aar machen fotU

ten, Ratten t>or ben auswärtigen #utmad)ern ebenfalls ben

Sortiert beS (SinjeloerfaufS »orauS.

Die Ärämer burften alleS feil galten, waS mit ber

SfBaage ausgewogen wirb, nur fein graueS unb fertiges

©ewanb. Gnn$efne einanber öerwanbte £anbwerfer würben

fo genau alS mogltd) abgegrenzt Die £eberer burften Sof)

nehmen, bie #uter feinen anbern, als wollenen gil$ wirfem

Die SHinbfdmfler, mit benen bie <5d)uf)flicfer tyeben unb legen

mußten, fonnten bloS am greitag gu £ifd)e flehen ; in itjrcn

Käufern, ?äben, ober an ben ilmen jugewiefenen (5d)iu>

fiflen alle £age.

©ie burften gegen einen Slbtrag an ben ^Burggrafen ftcf>

gegen einen Dieb felbfl 9iecr/t fcfyaffen. Die auswärtigen

geberer »erfauften nur wäfyrenb ber £>jler* unb ÜflidjaeliS*

meffen, fabricirteS Seber aud) außer ben 2öirtt)Sf)aufern in

ben Käufern unb Vellern.

DtefeS ift bie fo $iemlid) biS vor etwa 100 Safyren gel*

renbe ©ewerbS* unb #anbelSpoIijeigefe&gebung beS ütttttel*

alters, bie je nad) Umflänben geänbert würbe. Die 23or*

fd)läge $ur #anbelSpoli$etgefe£gebung nad) ben 2lnforbe*

rungen ber jetzigen 3*ft 8^«i &en ö«9cf^

fjenflen #anblungSöorflef)ern $ufammengefefcten £anbelSgre*

nunm qhS.
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IV. Äriegöwefen.

£a$ 23efeftigung$red)t ber (Etabt batirt ffcf) $urücf in

bte 3«* ber Ungarnetnfälfe, tvo bie Sefeftfgung burd) 9iotfj

geboten trurbe. Sin Siefer 9ft6tf>igung t)at e$ aud) in fpa*

teren Sö^^unberten nie gefehlt. 2>afyer ftnbet ffcf) aud)

fetne etgen$ von ben Röntgen aufgehellte Urfnnbe über bie*

fe$ 9ted)t. ÜRit ben 23efefltgung$bauten war bi$ in'$ 14te

3abrf)unbert fjerab gemofjnltd) eme weitere #inau$ritcfung

ber ©tabtmauern verbunben. 25ie 3^otr> r>at aud) bie <5täbte

$u 9ttetjtern in ber Ärtegäbaufunjt gemacht. 3m 3af)r 1322

fornmen in 3lug$burg Ballistarii unb ein Magister Balli-

stariorum vor. <5te Verfertigten bte 23elagcrung$roerf$euge,

wie bie Äafeeu, eine 2lrt ©djirmbad), bie Summier, um feuer*

fpeienbe Äugern $u werfen.

2Ba$ bte SBerbejferung ber ©djießgewefyre betriffst, fo

waren bte ©tabte aud) fjtefür immer mit neuen <2rrftnbungen

jur £anb. 3m ©täbtefrieg gegen SGBirtemberg bebtente jtd)

Slugäburg jum erstenmal eine$ (Ectyeßgewetjr* , genannt

gaufiling , 1372 fdjoß man au$ 20 metallenen 2>onnerbüdp

fen mit fteinernen Äugeln. ÜHan fjatte jte für 50 geller

gießen laffen. din gefdjicfter ©tücfgießer 3of)ann »on 3lrau

goß im £of $u ©t. Ulrid) 3 £)onnerbüd)fen, beren eine 127,

bie jweite 70, bte brüte 50 <pfb. auf 1000 Schritte ge*

worfen (jaben foll. 5(ud) feilte er ber ©tabt baä @Jef)eim*

niß be$ ?abenö unb Coäbrennenä antt. (£tn ©raf &. <§d)ier*

ftein übte 1462 bie Slugäburger im 2öagenburgfd)lagen. 7
Unter ben fyäteren ©tücfgießern matten fTcf> 9*icla$ £>(er* i

aefer unb ©eorg £offler berühmt. £en leereren lief <5arrV.

nad) 5öien rufen. Ueberijaupt madjten fid) bie Äaifer bie

©tütfgießereien Slugäburgd vielfältig ,$u 9iu$. 5(n ÜBaffen*

verferrtgern, Älingenfdjmieben, ^lattnern, £arnifdmtad)era,

Jpelmfdjmieben, ©d)Wertfegem, Sognern, ^)fetlfd)tftern, Sfrm*

brufrfdjmfcern fjatte 2lug$burg Ueberfluß, unb für 2Baffen*
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»orrdthc mürbe befonberä im 15. 3<*f)rbunbert reidjlidj ge*

forgr. 9tod) jefct !>at 5tugöbitrg ein 3«*gf)au6.

3um $rieg$bienft waren feit #eiurirf) IV. bte #anb*

werter bewaffnet, jeber SBürger öerpfficfjtet; jeber mußte ber

©tabt mit einem #arnifcf) gewärtig fein, urtb e$ war gut

beflettt um bte ©täbte, fo lange ber Bürger feinen eigenen

£eerb gu i>ertf)eibtgen batte. X>ieß jeigte bie Äraft unb ber

9?acf)brucf, mit bem bie ©täbte in ben Kriegen gegen 3Btr*

temberg auftraten. Snbeffen befranb bie £auptftärfe be$

ftöbtifcfjen Äriegötoefen^ im gußtnrtf; mit «pferben waren

ffe fd>recf>t öerfeben. ©owot)I biefer Umftanb, al* bie S3e*

quemlicfyfeit , bie burd) ben $unefjmenben iKeict}tf)um ber

#anbwerfer bebingt würbe, führte fd)on im 15. Safyrfmn*

bert auf bie Anwerbung fcon ©blbnern, — freiftcf) eine be*

quemere (Einrichtung, befonberS wenn e$ ftcf> um $lufftel*

fang etneä reifigen 3eug$ <wf gemeiner ©täbte Sofien fyan*

bette. Die (Stabte geflanben nun felbjt, baß tt>re Bürger

unb junge 5ftannfcf)aft nid)t metyr fo geübt unb wefyrfyaft

feien, wie in ben früheren ©täbtefriegen, ober wie ba$ Ärieg^

sott ber Herren, bie aUmä^ig e$ r>tenn ben ©tabten $m>or*

traten. Slugäburg fjat $war r>ter unb ba tüchtige Slnfü^rer

unter feinen eigenen bürgern gefunben; im Sittgemeinen

fehlte e$ aber fjieran fefyr in ben ©täbten, fo baß ffe öom

Slbel entfernt werben mußten. Dorther fjolte man and) bie

berittenen ©olbner. ©o nafym bie ©tabt 1357 im £rieg

gegen bie @berftriner 50 @beüeute in ben ©olb* Seber

bitter mit 1 edntfcen, 1 Änetf)t unb 1 «pferb erlieft mo*

natlicf) 20 Pfenninge ©olb. 3m 16. Sabrfjunbert erlieft

ein Hauptmann alle 4 Söodjen 30, für jeben feiner 4 £ra*

fjanten 6, unb für einen gemeinen gußfned)t 4 ©ulben ©olb.

2)er Waffengattungen waren e$ im 15. 3al)rbunbert mefy*

rere. <3o würben 1444 ben (Straßburgem 52 S3ogenfd)ü$en

unb 150 (Speerreiter gugefdn'cft. Da* 17. unb 18. 3al)r*

^unbert ift bie 3eit ber S3ürgercompagmeen unb (Sinfpänniger.
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9ßun \)at 2lug$burg ferne ganbmefjr. Den 2fnfuf>rern mürbe

ofödontrott gemofynlicr) einer ber angefefyeneren 9tatb$f)erren,

in ber Siegel ber 23ürgermei(ter, bem öon SftedjtSmegen bie

Slnfüfjrung gugefommen märe, beigegeben. Der guneljmenbe

getjbegetft, ber bie ©täbte ftetS in Sltfyem erhielt, mad^re

balb bie 3Gieberfefcung eine$ eigenen £rieg$ratf)d notfjig, in

meldjem nötigenfalls aucr, bie #auptleute ei$ unb ettmme

Ratten*

Uniformirung fam frühe auf; bod) mürbe jte anfänglich)

nur einem Xfyeil ber ©olbaten gegeben ; 1442 gogen 1000

Sföann augäburgiferjen guffrolfä unb 100 Leiter, burdjaud

in rotten SßaflFenrocfen , bem ßaifer griebrid) entgegen,

(SHotfj mar bie garbe £)eftreid)$.) 3m burgunbiferjen Ärieg

maren bie ©täbte gleid) uniformirt, ffe Ratten rotfye, meiße

»nb grüne SBajfenrocfe. 3n ben Ungamfrieg 1479 gogen

bie 8d)ü$en blaugefleibet.

Die gafynen ber SünftQenofien Ratten je ba$ %b$eiä)en

ber 3unft. 211$ bie 2lug$burger 1456 gegen bie Ungarn

gegen, Ratten ffe in ifyrer erften Slbtfyeilung eine galjne mit

bem SBilbnijfe be$ Grrloferä unb ber ^eiligen ©eorg unb

Ufricr), in ber gmeiien 2 gafjnen mit bem 8ilb be$ @efreu*

gigten, gu bejfen 9ied)ten SofyanneS unb ÜBaria, gur Sinfen

bie ^eiligen Ulrid) unb 2lfra fielen. Da$ gelbgeicr/en für

baä gange Söunbeäoolf mar fpäter ein rotfyeä Äreug im

metfen gelbe.

Die (Einübung ber ©djüfcen mürbe auf vielfältige ©eife

beforbert; 1429 fam baä 23üd)fenfd)ie{3en nad) ber ©djetbe

auf. Die ©taf)lfd)ießen, bei bereu einem 1445 mel)r al$ 300

©d)üfcen maren , fanben in ber Dtofenau fatt. gür bie

3lrmbrufrfd)üfcen mürbe 1524 eine eigene £ütte eingerid)tek.

„Dem #anbburfcrj*8üd)fen*©d)ü&en, fyetßt e$ 1512, follen,

mie ben ©taljlfcfyü&en, alle ©onntage aud ber ©tabteafle

gemtffe £ofen»orr()eile gum 2lu$fd)teßen gegeben merben.

Die «Keitfdjulen matten in 2lug$burg fein Gttücf. 2lld
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Wlart gugger 1555 in ber Scalje ber ©drnle eine Dfeitfdjnle

errieten wollte, fd)lug ei tfym ber SKatf) ab, weil e$ ftcf>

md)t fajufe, neben ben ©cfyulen ?)ferbe ab$urid)ten*

V. D a $ 93ürgerleben.

Die Sewolmer ber ©tabt wäfyrenb be$ Sfltttelalterd waren

bie OBinijtertalen be$ Mnitf unb SBtfd)of$, bie t>om Sanbe

trf bie ©tabt gezogenen Slbeltgen, bie f)ier unter $onig$fd)u&

lebten, mit benen (td) bte emporfommenben @efd)led)ter »er*

mengten, bte tyaty* unb 2lu$burger, bie al$ porige unter

bem Sogt (kljenben £anbwerfer, bie allniäMuj ihrer Sfa

rigfeit entwürfen, bie leibeigenen, ÜÄuntmänner (porigen

dauern), %in\ex unb £uber, bie meifl in ben SSorftabten

faßen , unb bie Suben* Die ©efefcgebung be$ 14, 3afn*

ijunbert* öerbot, einen üttunrmann jtd) $u eigen $u faufen,

ber e$ ntd)t felbfl verlange.

Der Anfang ber £offal)rt unb be$ 2Bofylleben$ in ben

(Stabten fällt in bie ^reu^üge, welche neue (SJenüffe fennen

lehrten* #ter$u fam ber unermeßliche Keicfytfyum, ber Littel

genug $ur 93efrtebigung alter $8ünfd)e barbot. (So Ratten

bie TOntjtertalen be$ 23tfd)of$ »on Slugöburg ba$ <Hed)t,

*>on bem ©t Ulrtd)$flofter <f>el$werfe unb Sßtnterjttefel ju

»erlangen, ein 9fed)t, auf weldjeä jte erft 1233 t>er$id)teten.

Die obrtgfeitltcfyen Üftaßregeln waren aergebltd), weil bie

Sßerlefcung ber gegebenen @efe$e immer fcon ben beeren

©tänben, bie ir>rc SKepräfentanten im 9?atr) Ratten, auä*

gieng. 3ütd) famen bie Äatfer felbft in bie (stäbte, al$ bie

Sföittelpunfte be$ gefetttgen Sebent, wenn fte guter Dinge

fein wollten, unb fingerten baimt 2uru$ unb 2ßof>l(eben.

(Sine Crbnung »on 1403 foffte ben Ueberfluß bei <5tm)U

feften, £od)jeiten, ©aftereien unb Kleibern abtfyun, allein

fd)on 1423 mußte ftc wieber in Erinnerung gebracht wer*

ben. (Sin au$brutflid)e$ ©efefe »erbot ben Ärämergefellen,

tyre ©enoffen gegen iljren SOBiUen $ur X^eilna^me an ©tuljl*
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feftcn $u jmingen. (Sine fpätere Orbnung fefcte feji, matt

feile ben 5 im ei (eilten bei Ortzeiten md)t mehr geben , al$

betten, bie tn ber ©tabt fu)en, nämh'd) 2 ©d)ttt. Pfenninge

bte 9teirf)jten; bte ferneren fonnten jTd) aud) burd) jtfef*

bungäftütfe mit ihnen abftnben, baö #od)$ettfd)enfen marbc

1532 gar »erboten.

S3on bem frofjtfdjen altbeutfrfjen £od)$ettfeben bte $u

bem 151^ in 3tog$burg ftattgehabten 2$ermal)fung$feft be$

9D?arfgrafen fcon Söranbenburg mit einer 6atertfcf)eti *prin$effin,

mobei bte Jörautleute in einer öergofbeten Äutfdje fuhren, bte

£ofebeffrauen nnb grdulem anf bem 3öagen folgten , nad)

btefen bann 200 reid) gefdjmücfte bitter, nnb mobet berÄaifer

ferne 9fid)te jum Stftar führte, fjat bte ÜRobe reichen <5?itU

räum gehabt. 1590 horte Stnton gugger feine Verlobte,

eine ©i&ftn ton Sftontfort, mit mehr atö 700 spferben nnb

fedjSfpänmgen Äittfdjen ab. 2fot SermahfangStage waren

Don feinem £aufe aud bte jur ©t. 9Mort$fird)e Fretter ge*

legt, be$ anbem £ag$ mürbe auf bem SfBeinmarft rnmirt,

am britten £age ein öon ?emmanb $ugerid)teter, ben 9*ar*

najfuS aorfMenber S3erg, auf bem bie ©pietfeute faßen,

burd) funflftc^e SSorridjtungen auf bem «Eßeinmarft h*ntm*

geführt, ein ©dtfofj üon Brettern erbaut, »on beffen £öhe

greubenfdjüflTe ertonten, ttnb julefct baä ©d)(oß angejünbet.

3m 17. 3af)rf)unbert mußten bie #od)$etten im $Btrti)$bau$

gehalten merben.
.

^Begierig mürbe jebe frembe Xxad)t nadjgeafjmt. £en

burgunbifdjen Wittern, tveldje ben tyxin$en WKpp 1496

nad) Slugöburg bereiteten, fa^en bie 2lug$burger aflerfyanb

SSerbefferungen tn ihrer £rad)t ab. ©dntbe mit frummen

©dntäbefa Ratten jte fd)on fcorfyer, nun fahen ffe aud), ba?

ber Pantoffel bequemer fei ate ber £of$fd)uf). 2)ie ©e*

fd)(ed)ter trugen 1566 fd)roar$e ©ammetfletber mit gofbenen

Letten, einen ftut mit gelben gebern; ihre ?)ferbe Ratten

gelbe geberbüfdje unb rotfyfammetne SDecfen; 1581 fpradjen
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ffe bie golbenen Herten alö 2lu$geicf)nung oor ben Äauf*

reuten am
Sebe 3unft fatte tyf* Srinfftube unb i()r SangbauS, üt

beiten baS fleißig nachgeahmt würbe, »ad man in ben ®e*

fd)led)terftuben treiben faf). 2)a$ Sangfyauä ber ©efd)lecf)ter /

fltanb auf bem 3>erlacf)plafc. £ier geigten bie @efct)lechter

all ifjren edmtucf ; fanben jtcf) aollenb* prjten unb Herren,

wie 9Jtarttnilian, ein, fo warb aufgeboten, wa$ bem 2luge

gefallen tonnte, unb manche ©efcf)lecf)tertn bezauberte bei

9ietbt)arb, 2lgne$ SSernauerin u. 21. S3i$ 1514 waren bie

Sängerinnen öerfcfyleiert. Ser Sänge waren eä t>erfd)ie*

bene. 93« 2llbred)t$ »on Söatem Slnroefenfjett 1561 würben

©djwerbttänge gegeben. Sie £afmentänge, bie ©efellen*

tänge, bie Sange unb ba$ (Singen um dränge »erbunben

mit Srommelfctylagen, bie gefdjäubelten Sänge (wafyrfdjein*

ltd) mit gacfefa uon Samtenfpänen) würben bei ernfien

3eiten »erboten.

Sie gaflnacf)tgeit war bie frucf)tbarfte für bie öffentlichen

Vergnügungen. Siefen wohnten bie auswärtigen gürjren gar

gerne bei. 3um gafrnad)tfrang luben 1538 eilf @efcf)led)ter

in burd)au$ rotier Sracf)t in einem rotten atlafenen 2Bam$,

rotten £ofen mit rofyem Soppelttaffent burcrjgogen, mit xotty

feibenen (Schnüren öerbrämr, in einem rotten wollenen 9D?än*

telein, baä bi$ auf ben ©ürtel gieng, oben mit einer feibe*

neu ©cfwur gugebeftet war, unb bie rechte ©eite be$ ?eib$

bebecfte, mit grünen drängen, üon golbenen @cfjnüren um*

wunben, bie übrigen ÖJefcrjlecfcter ein.

<5in maäftrte* 9?ingelrennen &erf)errlid)te bie gaftnad)t&

luftbarfeiten *>on 1566. Sie prften, bie babei waren,

fptelten bie Kotten £eftor$, £annibal* u. f. w. 3n ber

SOtttte beö mit h olgern cn Sctyranfen umfangenen uub mit

lebenbigen Räumen gegierten ^lageö auf bem 2Beinmarfte

war ein Sriumpfjbogen errichtet, an welchem ber «King

biefer Gelegenheit ba$ jperg eines
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fjieng. Die Kampfrichter faßen auf einer Sühne neben beut

aiennplafc, unb t>or ilmen lagen auf bem Xifd) bie in jflbm

nen ©efaßen unb anberen Äleinobien beftefyenben ©ewinnjte,

Slußerbem »ergnügtcn fTcf> in biefer 3eit bie ©efd)Ied)ter

mit furnieren, bie auf bem 3Beinmarft gehalten würben«

Ilm <£nbe be$ 16. 3af>rf)unbert$ famen bie gußtuntiere auf.

Daö mar aber aud) bie 3ett, wo bie gafhwdjtmummereien

abgefd)afft würben.

©elegenfyeit $u SBolfäbeluftigungen gab ber 3ofyamti$*

abenb, wo bie fogenannten 3ol)anni$feuer atteö berbeilocften.

Dagegen waren bie <5d)ü$enfc|le eigentliche «Bolfefefte. Die

<5d)üfcen jogen 1567 mit Sfomen befranst, in weißen $tei*

bem mit golbenen Letten gefdmtücft, mit 60 gafmen au$.

Da mürbe bann ge$ed)t unb gefdjerjt biß in ben 3lbenb.

3m frübejlen Mittelalter mifdjten ffd) felbft in bie £ob*

teuflagen hoffen aller 5lrt. 3n ben Di$riplinart>orfd)riftert

einer 2lug$burgifd)en ©mtobe be$ 11. 3af)rf)unbert$ für ben

2lug$burger <5Ieru$ wirb ben ©eifWidjen unterfagt, bei Xob*

tenmafym $u (armen, ungebityrltd) $u Jadjen, eitle gabeln

^u erjagen ober $u fingen, fdjänblidje ©djerje mit einem

S3aren $u treiben, unb üttaäfen aufoufefcen, weil biefeä affed

teufelifof) unb in ben heiligen ßanonen »erboten fei. ©ie

foKten m'elmebr mit allem Slnjtanb biefen ÜKablen beiwohnen,

unb leitliü) nad) #aufe gehen. <2r$ erinnern biefe ®efefce

an bie in ben franfifcfyen (Sapitularien verbotenen t)ett>ntfd>ett

©ebraudje bei SBegrabniffen. 3m 17. Safjrhunbert famen

bie £roftfned)te auf, welche bie SBeerbigung unb ba$ 2ln*

fagen berfelben $u beforgen Ratten.

S5ei SBolfäbelujttgungen fanbcn bie giebler, ©eiger, ©tabt*

Pfeifer unb ©tabttrompeter, $u bereu Unterhaltung M. ©ig*

munb ein eigene^ ^riüifegium gab, bie spoflfenreif^r, ©d)alf&

narren unb üfleijterfänger ihre Cffedmung. 3öie bie Äaifer

foldje ©d)a(fknarren mit (tc^ führten, fo waren ffe aud) in

ben ©täbten überall babei. <£$ galt afö <£bren$efd)enf,
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einem bei femer £odj$eit einen ©d)alf$narren mufäiden,

ber bie £eute belufrigte. 3n einer Dfactytung &on 1327 fa*

wen 2lu$gaben für histriones et jaculatores i>or. 9ftd)t

feiten faf) man and) burcfw'efyenbe ßomöbianten, befonber*

Don Italien t)er, bie f)ier einen 3ef>rpfennig befamen. £f)ea*

traltfct>e ©piefe waren aber aud) bem frühesten ü^ttterarter

md)t unbefannt. ©äljrenb einer fdn'$matifd)en 23ifd)of$wabl

in Slugäburg legte ber gegen bie 2lu$gera([ent)eit feiner (5a*

nontfer eifembe @anonicu$ <$ero ba$ ©eftanbmß ab : er

Ijabe att SSorflanb ber ©djulen ben Süngftngen SMeitung

jn tf)eatra(ifd)en (Spielen gegeben»

Sie SWeifierfdnger waren meift £anbwerfHeute, wefcfye

bie Siebe $um ©efang $ufammenfül)rte. Sfyren oberen ütteifter

Ratten (!e $u SOGainj. ©ie waren $ugleid) bie @omöbianten;

fe führten flc $. 95. 1540 bei ©t. Martin ein fer>r abfhact

Jautenbeä geijtfidjeä ©cfyaufpiel auf, bie fünf Betrachtungen,

©ie garten fpäter einen eigenen (Somöbienftabef. bie

Stöeijterfänger 1534 ben Dtotl) baten, er mödjte Omen er*

lauben, ftatt ber fjctbmfd)en gabeln unb #i|lorien geijtlidje

lieber fingen $n bürfen, fb beriefen ffe ftcf> auf eine alte

Drbnung, welche tfmen gemattete, iljre ©dmlen an ben

Sonntagen Dor ber Slbenbprebtgt Ratten $u bürfen. STOan

räumte ifmen bie Barfufjerfirdje, nadlet bie (St. 3acob& -

pfrunbe ein. Sfyte 33orjtef)er gießen Sföerfer ober Büdtfenmei*

fler; tljre ©angweifen Ratten eigene Benennungen. ÜBenn

fte fangen, fo Ratten ffe eine öergofbete Äette mit fcerfdjie*

benen ©duften um ben £afö. 3f>re ©ingfdjulen beflanben

fctS 1701. (Jiner au* ifjrer ®efellfd)aft, $an* ©prang,

uberfefcte Horner* Su'aö, SSirgtfä 21enei$, £)trib$ 9Retamor*

pfyofen, unb £an$ Ufrid) ßröfteiner verfertigte eine D?eim*

cfyromf.

Sie ®efefcgebnng gegen ba$ ©piefen war nur barauf

beregnet, Betrug unb Unorbnungen abpwe^ren. ©o würbe

1404 ba$ harten* unb ©ürfelfpiefen nidjt »erboten, fonbern
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nur auf bie unter obrigfeitlicfjer Slufficfjt fteljenben 3"nft*

fyäufer befdjränft. DaS ©pielen mit t)ot)(en ober gefüllten

$Bürfeln galt al$ betrug, unb mürbe mit £anbabfd)lagen

bejrraft, wenn ber Slngeflagte (Td) nidjt burcf) baö SBorjeigen

ber ©ürfel ober mitteilt 3 Senden fcon betn 33erbad)t be$

93etrug$ reinigen tonnte. (Sin Dritter bei betn ©piel, ber

e$ mit beiben (Spielern f)ielt, rjatte feine £anb »erwirft.

@inem Äinbe, ba$ unter 15 fahren war, burdj Regeln

fein ©elb abnehmen, würbe mit Oranger unb (2rrfafc be$

Abgenommenen gebüßt. @ben fo war e$ beim Dliemenftccfyen

unb Räufeln. 3jt unter bem festeren ©piel ein Äartenfpiel

$u »erfteljen ( le petit paquet in JDefterreid) ) , fo bewegt

bieg, ba£ bie harten alter fmb, al$ man gewofjnlid) glaubt

Denn biefe SSerorbnung ijt fd)on fcon 1274* 3ßer $u feinen

3at)ren gefommen, Ijieß e$, ber mag ffcr> äfen lajfen.

(Stnem ©affc aber, ber in einem ®aftf)au$ fpielte, burfte

nidjt meljr abgewonnen werben, als er bei ftd) fjatte;

würbe ein foldjer $ur #aft genötigt, ben l)atte ber Sogt

ober Burggraf frei gu machen* 2lud) feine Sürgfdjaft ober

«Pfanb burfte ein ®a(t geben. Da$ ©pielen bei 9Gad)t fafj

bie ^olijei fefjr ungern ; ffe fudjte ed baburdj $u befdjrän*

fen, baß fte (einem, bem beim 9*ad)tfptel Unrecht angetan

worben, SRedjt fdjaffte. Dieß ffnb SSerorbnungen t>on ' 1274.

Den ©aftgebern würbe 1446 auferlegt, in tljren ©aflfjau*

fem nidjt t)6r)er fpielen $u lajfen, afö um 1 «Pfenning. 3m
17. 3afjrfjunbert tarnen bie Sallfpiele auf.

«Bon biefem gefelligen geben früherer Safjrfjunberte ftnbet

man in ber Oeffttung unferer £age wenig ©puren mefjr,

bod) feiern bie 2lug$burger immer nodj itjren (Sarnettal mit

attertjanb Äurjwetl. Einige 3nnung$genoffcn, wie bie 33rau*

fnedjte, SBäcfergebülfen u.21., fjaben im ©ommer ihre foge*

nannten £än$el ober 3afjr$tage, wo e$ Ijodj fjergeljt. Die

3acober ßirdjroeifje in ber 3acoberfcorftabt ift fett mehreren

3al)rl}unberten ein ge(t für ba$ 3Solf, unb nodj t>or nidjt
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gar langer 3ett waren bie gugger'fdjen (Säle einem Sieb*

baber^onjert geöffnet* ©egen bao #a$arbf»ielen befielen

ftrenge ©efefce,

VI. (Stttenjuftanb im 21* (gemein en.

Sebe 3eit ^at tr)re eigenen ©ttten, bte lieber ifjre tau*

fenberlet ©djatttrungen traben. 3m ®an$en (lanb ba$ 5Hit#

telatter auf einer nieberen ©tttenftufe, unb bte ©efefcgebung

gegen fd)fed)te (Sitten war nod) im 3wffanb ber Ätnbfyett

Der fafyrenben gräuletn fowot)!, alö ber (Td) anfäßig ge*

machten Dirnen waren eä bamafc »tele; jene fottte jwar

ber genfer aue ber (Stabt treiben, unb ibnen f)od)f*en$ ben

(Stnfauf öon Sebenämütefn geftatten, allein fpäter befdjränfte

man ben 5lufentl)att ber ,£mb$lertnnen (fo f)teß man (te) nur

wätjrenb ber ^eiligen 40 Xage, unb felbft hier mürben 2lu$*

nahmen für ben gall, baß auswärtige Herren r)ter waren,

geftattet 3«9^etd) erflärte (te ber 9»atl) für el)r[o$, tnbem er

ü)nen 1437 bie £rad)t »ornetjmer grauen, fo wie, üftägbe hinter

ftd) gefyen ju la(fen, »erbot, unb an <St* ©aßttag ir>re 9*a*

men öjfentltd) aufrufen unb branbmarfen lief* 2>a$ (efctere

würbe $war 1499 abgefdjajft, aber ntd)t auf ^wertmäßigere

ÜRtttel $ur Söefierung btefer unglürfltdjen ©efdjopfe gebaut

@ben fo bewet'fen bie ©efefce gegen 9*otl)$ud)t ben ©tanb

ber bamaligen (Sitten.

<5ibe follten 8 Xage &or unb nad) ©etfmattyen, 14 "tage

*>or ©(lern bi$ $um Sluägang ber ßfferwodje, 8 Xage uor

unb nad) «Pftngjlen ntd)t gefdjworen werben. Sluf ben Wein*

eib war #anbabfd)lagen gefegt, aber btefe (Strafe uerlor

baburd) it>re SEBirfung, baß ber ütteinetbtge feine £anb mit

10 ?)fb. bei bem SSogt lofen fonnte. ©egen 3wtrtnfen unb

Äauftwang eiferte fdjon im 11* Sahrfjunbert bte ©efefcge*

bung. Die (Sönobe jur 3ett be* *)«. Ulrid) »erbot ben

9>rief*ern, bei £obe$mal)len (td) $u beraufdjen, auf einen

^eiligen ober auf bie (Seele eine* Verdorbenen $u trinfen,
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ober anbere ba$u $u nötigen; 1519 verbot man ba$ j$ed)en

unb 3«trinfen auf £ifd)en ttor ben Käufern, befdjränfte

bie 3a^l ber 2Btrtl)öl)äufer unb fudjte burd) <5d)aarwad)m

bte 3cd)er unb 9?ad)tfd)Wärmer etn$ufd>üd)tern.

93or$ügltd) waren e$ bte ©etflltdjen, bte A in ?efyre unb

3ßanbel ifjrer Stellimg unb tfyrem Berufe entfrembet, 5Bor*

btlber ber ©ittenloftgfeit waren. 5ßenn bte Xräger be$

<£beln unb ©ottltcfyen baä ©efefc mit güßen traten, wie

follte benn baö SSolf bejfer fein?

3n bem nod) jungen ©ttft ©t. Slfra mußte fcfjon 1012

SBifdjof Söruno wegen fd)led)ter £t$ctpltn bte ßanonifer

wegfcfyaffen, unb JBenebicttner herbeirufen, 2)er ^anontfer

©ero fanb bte üflefyrjafjl ber bamaftgen ßlöfter im 12. 3abr*

bunbert »on aller flöjlerlidjen 9feltgiofttät entbloft, ba in

bem ©cfylaffyauö Weber bte SBrüber fd)ltefen, nod) in bem

Dlefectorium fpeiften, außer, wenn tf)eatraltfd)e ©ptele auf*

geführt würben, ©tmonie unb Goncubtnat waren ganj ge*

wofmlid>e Cafter. ©o mußte ber S3ifd)of 1310 ben $ano*

ntfern $u et. üttortj wteberfyolt befehlen, bie ßoneubtnen

auä bem ßlofier ju fdjajfen.

2)a ftcf> bie ©etftlicfyen tuelfacfy ber £>rt$»oftjet ju ent*

gießen wußten, fo erflärte fte aud) ber diath gewijfermaßett

für »ogelfreu 3Ber baljer mit einem Waffen in ritte*

©d)enfe jtd) über bem ©fielen unb £rtnfen jerwatf, fonnte

tf)n raufen, »erwunben ober gar tobtfd)lagen, weil, bteß e$,

e$ ben Pfaffen nid)t gebühre, $u fattfen unb $u fpielen*

Slud) war e$ wofjl mitunter bte ©efatyr ber Slnptecfung, bte

ber SKatf) im Sluge fjatte, wenn er 1421 ben bürgern allen

vertrauteren Umgang mit ben ©eujtlidjen unterfagte. <2rä

war natürltd), baß bte TOßadjtung ber ©etftlid)fett attd)

jur Üfößadjtung ber ©otteSbaufer führte. £aber (5ntwet*

fjung berfelben burd) $letnf)anbel unb Laufereien, unb ba$

©efefc »on 1415, baä »erbot, <£ßwaaren öor unb in ben

$trd)en feil $u galten.
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©efonberd fchwterig würbe bte #anbf)abung ber Crbmmg

burd) bte tuelen greiftdtten, bie in ber ©tabt waren, unb

»td)t fetten gu gewalttätigen Maßregeln aufforberten. ©o
hatte ftcf> 1562 ber ©pitalmeifter, ber einen SReft gefegt, tu

ben Kirchhof um St' Ulrich geflüchtet m alle freunbltche

33efprechnng~be$ SBürgermetfterS mit bem 2lbt, ben »er*

brecher anzuliefern/ nichts fruchtete, fo lief ber ©tabtöogt

bte Z$ott einfchlagen. 2)tefem rohen ©ittenjuftanbe war

auch baö Strafverfahren angepaßt ^rangerjtellen, Rängen,

Enthaupten, SKdbern, bte 3&)«* burchbrennen, £)l)ren, 3m*
gen abfcfmetben, £dnbe unb Raunten abfchlagen, Slugen

auäftechen, lebenbtg begraben— bteß fwtb bte im ©trafcober

be$ 13. 3al)rt)unbertd aufgeführten ©trafen. 2>er 25te6

würbe gehenft, bte $<orber gerabbrecht, ber Äe&er mit auf

ben 9fütfen ge6unbenen Rauben öerbrannt, ber 3auberer

gerdbert, bte ©obomiter »er6rannt SSter Pfaffen ließ 1409

ber SKatl) wegen unnatürlicher Sajler in einen $dftg t>on

<£tfenbraf)t auf beut ^erlachthurm aufsaugen unb üerfyun*

gem. <$in Bürger, ber ein 90tögblein angetatfet, baß man
e$ arjneien mußte, würbe verbrannt ; ein anberer, ber eine

Sungfrau notzüchtigte, würbe feinen mer Sörübern gegeben,

ihn in einen Xfyurm einzumauern. 2>ie Tortur tft eine du
ftnbung beä 16. 3al)rl)unbertö. ©ogar ©elbfrrache würbe

vielfach gemattet 3Ber möchte nicht (Td) ©lücf wünfdjen,

in einem menfchltcheren 3«'talter $u leben?

VII. ©iffenfdjaftltdje SBtlbung.

©d)on Sötfd)of ©imkert foll in Slugöburg eine £omfd)ule

errichtet haben, tn welcher unter anbem ?ef)rgegenftdnbett

auc^ bte ©chrift erfldrt würbe. 3m 9. unb 10. 3af>rf)un*

bert muß jte fefjr berühmt gewefen fein, tnbem ber fjetl. Ul>

rief), ber von ©t ©aßen fam, l)ter feine Sötlbung empfang,

unb ?ubwig ba$ Ätnb hierher getieft würbe. Sluch bei ben

Pfarreien waren ©chulen, in benen ein Älerifer Unterricht

n. £eft 12
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geben mußte, lieber biefe erfreu spffanjftätten ber geifNgen

ßuftur ergtengen aber »tele Unbilden , unb ber beil. U(ricf)

bat f»d) um bie bejfere £)rgamfarton berfelben fet)r »erbient

gemalt, er führte beffere Zttfvatt unb 2>i$ciplin ein. Slbt

©ebharb bon ©t Ulrich unb 2Cbt ©o^bert »on £egernfee

waren in biefer 3eit ü)re 3ogIütge, unb ber Übt ©ige öon

geuchtwangen fchreibt 990 bem £>omfcholajrer, bem er jwei

ÜHöncrje $um Unterricht empfahl, bon bem großen 9fcuf ber

2lug$burger ©chulen. 3« ber ©tiftäfchule ber l}eü. tlfra

würbe 1065 ber nad)f)ertge 3lbt (£gino unterrichtet. 3nbeffen

trug in biefer Seit ÜKancheä $um Verfall biefer Schulen bei.

2>ie Berufung be$ mehrmals erwähnten ©eroh $um (5ano*

nifer unb ©cholaften an ber Domfchule im 3abr 1119 hatte

bie Serbefferung berfelben $um 3wecf ; er blieb aber nur 6

3al)re hier, unb wir finben $war fortan einen 2)omfchola*

jter, aber feine Nachricht über ben 3uftaub berfelben; wa$

wot)l mitunter bem Sßefuch ber franjofifchen unb italiem*

fchen ©chulen $u$ufchretben Ufr. 2>te (Schüfe $u ©t. Ulrich

unb 2lfra tfatte bagegen jefct wieber einen befferen gort*

gang. 2lbt Ubelfcalf »on ©t Ulrich würbe tuer gebilbet

3m 14. Sahrhunbert waren bie ©dmlen jiemlicr) »eröbet,

bod) finben wir 1326 einen Sebrer ber Stbeologte unb be$

canontfchen 9iecht$ an ber 2)omfchule, unb bie ©chufen $u

@t. ÜRortj, ©t. Ulrich unb ©t. ©eorgen immer noch $ahl*

reich. Goncil $u (§onfta«$ belebte in ben S3enebictiner*

floftern wieber bie ?iebe $u ben SGBijfenfchaften, unb befon*

berä fam bie ©chule $u ©t. Ulrich wieber auf. 2ßad im

beffen in ben Älofterfchulen gelehrt würbe, war ZtyoloQie,

®chola(ltf, canonifched 9?ed)t, etwa* ©rammatif, Wtytovit

unb ©efang.
*

3hr*n Sftufcen für baä bürgerliche unb gefeHfchaftliche

Seben, fowie bie 2lu$ficht auf ein jeitgemaßeä gortfchreiten

in £höciplm unb Unterrtchtämethobe gewannen bie Schufen

trft burch bie Deformation, t>on wo an ffe unter bie <§on*
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trolle ber £)effentficf)fett geftefft würben. ©d)on »or ber

Deformation fefjfte ed md)t m SBerfudjen, ©deuten itnab*

f>angig »on ber flofterltdjen 3(«fftcr)t $u grunben. (Sin Wlei*

per #an$ ÜBaber unterrichtete 1506 bie Mnabm in ber

®vammatit unb anberen fünften, unb war bafür mii fetner

#abe feuerfrei. Unb fo gab e$ nodj fciefe sprioatleljrer um
biefe 3*K* 211$ w S^fge ber Information bie SDionc^e be$

©t. Sfonentfofterd 1531 ffjr ßlo|rer »erließen , fo richtete

bier ber Ofatf} eine ©dürfe ein. £te£ ift ber Anfang beö

©»mnaftum* ju ©t. Sfnmu ÜÄan toaste 2 £56erfchufl)erren,

ju benen 1535 noch 3, fräter noch 2 ®et(l«dje, 1 Simft

unb 1 ÜRebtcmer famen, befteflte 1536 ben gelehrten 9htg$*

burger 93irf $um SKector unb fefcte U)m unb feinen (Pflegen

angemeffene Sefolbungen au$; 1539 würben Knaben unb

Räbchen gerrennt , baä Cocal ber ©chule erweitert unb ber

lutfyerifche £ated)tömu$ eingeführt, ©päter erfytett ba$ @ol*

regtum einen <£pt>oro$. Slucr) in ber ©t. ^ntonitpfrünbe

würben anjtatt ber arten Ceute 1545 fech* ©tubierenbe mit

einem ?ef)rmeijter angenommen. £iefe Sfajtalt gieng nach

9 Stohren wieber ein. 2>a$ (Sottegium $u ©t. Slmta tyat ba*

gegen feinen Äampf gegen bie Sefuiten, bie e$ unter ihre

gfögef gu nehmen oerfuchten, rirterltcr) beftanben, befonberS

im 30jäf)rtgen Ärieg. Um feinen Einfluß auf $Bolf$6tfbung

mbglichft $u neutraliflren, festen bie 55ifd)6fe tym ein 3e*

fttttencoUegium jur ©eite , ba$ im 18» Sabrfmnbert einer

wohltätigeren Einrichtung *pia$ machte, inbem auS bem*

felben eine »tfbungSanfralt für bie fatfjolifdje Sugenb ge*

mad)t würbe. 2)a$ heutige fatholifche (Stymnajuim würbe

erfl 1828 eingeweiht Gebert ifjm befielt noch baS 3ofeph&

feminar. SOltt bem jefct rrefffid) eingerichteten ©t. Smna*

gpinaffam, als ber proteftanrifdjen Slnftaft, ift baä burch

ben gelehrten 2>omcapitular ©tarf berühmte £)bfert)atorium

»erbrotben. £ie tarnen qMrfyet'mer, SBelfer, 3apf, ©afer,

Wertend , (Sbbre*, WvitouM, «Warquarb greher machen

12*
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ben älteren unb tteuereit ©tubienanftaften $tugäburgä Grfjre.

3ener Sftector f&ixt gab Ciceronis officia tyerattd, unb *£flü&

cufod bebictrte bcm Dfatf) einen Kommentar über bad @*an*

geltum ÜJtottbät. Slußerbem befielen jefet nod) bte ^Barfüßer

S3o(fdfd)u(e , bie ©djute in ber 6t 3acobdpfrünbe , eine

©onn* unb getertagd$eidmenfd)itle unb bad 3untpffd)e tyti*

&atin|rttur.

gür fjofyere tt>ei6Itcf>e Grrjteljung grünbete eine (ärnglan*

berin SSflavia 23oin$ be Dicton Sreton im 3at)t 1662 ein

Snftttut für engri'fdje graufein. 3n neuerer 3ett fam ba$u

aud) bte *on ©tetten'fdje £od)terer$ief)ungdan|tart.

2Bad bte SBibriotfjefen betrifft, fo legte h>a^rfdf)emltd>

fcrjon ber betf. lUrid) eine fofdje an, bemt unter feinem

brttten 9töcf)fofger Suttofb fanb man tn berfelben fd)on einen

reichen @d)afc t>cw Südjern. Sibt SBtgo *>on geucrjrroangen

ernannt berfelben nidjt tntnber efyrenttotf. *Wan t)at nod)

ein S3er$etcf)ttiß ber äfteflen ©dja&e aud bem 11. 3<*f)ri)unbert,

»eld)e fie »on Sifdjof (Smbrtfo erlieft , unb metdje meijt in

bibu'fdjen ©djriften unb ßtrd)enr>ätern beftanben. 2>te 93e*

«ebictiner $u ©t Ulxid) fdjrieben fleißig ab ; im 15. 3af)r*

^unbert hatte bad Softer 3 treffliche (Betreiber, 9>itttnger,

(Sonrab unb Seonfyarb 5Bagner. 2)er [entere jetdntete in

100 sprobefcfyriften bie (getyriftsüge öom 2* Safyftymtbert an.

Igt n>otfte (te M. Üttarümlian fetyenfen; biefer mied aber bad

©efd)enf aurücf, um bad Softer btefed ©djafced ntd)t $u

berauben. 3n ber 23üd)erfammfang bed ©omcaptteld be*

Rauptet *pefc 179 Gobiced gefunben $u f)aben ; üflabttlon unb

$efc rühmen ferner bte SBud)erfamm(ungen ber hofier ju

@t. Ulnd), $um f)et(. $reu$, ber sprebt'ger unb (Sarmettter."

Sie <£ntftef)ung ber etabtbibtiotfjef fättt in bad 3aftr

1536. £er Dtatl) fefcte närnttd) attjäfjrlid) 50 ©u(ben jur

llnfdjaffung öon SSüdjern aud ; 1537 fammefte ber SKector

auf SBefefjt bed Dtatfjd bte bejlen Söüdjer aud ben üon ben

Sföondjen aerlaffenen Älöftern. Stadlern ffe ü)r Secal bei
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ben Dominicanern , bann bei ben SBarfüßern ffefyabt, (amen

fTe 1563 ist ein eigene bagu eingerichtetes ©ebäube. Die

SBibliotfjef würbe balb bereichert burd) bie 33ücf)er* unb

ÜRanufcriptenfammfong ©eifert unb Dr. (SchrocfS, bie S3t*

bh'otfjef $u 5lmta , bie £afty(iotl)ef fr'ppertS unb 400

gried)tfd)e üon bem ©ifcfjof t>on (Sorcpra angefaufte Üttanu*

fcripte, fo baß jie batb über 50,000 Sänbe (tarf war*

©ie fjatte in ben legten 3*ton <*n bem nunmehr »erftor*

benen Dr. JBeifcfyfag einen eben fo gefälligen als gelehrten

miiotWav.
2lud) *}>riöatbibliotf)efen würben frühzeitig angelegt. <5on*

rab 9>entmger befaß in ber befannten röimfcfyen Dtafetafel

eineS ber fojtbarften Ueberbleibfel beS SllterthumS. ©chabe,

baß ber lefcte ^eutinger, ein tropft $u (Sttwangen, jie ben

Sefuiten fchenfte, bie ffe t>erfd)feppten.

2)ie Söüdjerfäle ber gugger hatten bie berrlicfjften ©erfe,

griechifche unb latetnifche Glaffifer, bie fTe burd) ihre ©acty»

»alter im Orient auffaufen riefen. (Bie (teilten (belehrte, wie

einen £ieront>mu$ ÜBolf an, bie ffe Verausgaben, ©djulben

falber mußte eine biefer (Sammlungen, bie 30,000 flL teert!)

gewefen fein foff, 1615 um 15,000 ff. an gerbinanb

öerfauft werben, Ulrich $ugger, früher päpfHicfjer Mam*
merer, fpäter 9>rotejtant, (aufte mehrere Sibliothefen $ufam*

men, unb befolbete ben ftetnrid) Stepfyanuä njährenb ber

Verausgabe alter GobiceS. (£r hermachte feine 23ibliothef

ber UnwerfTtät £eibelberg. 3^ocr) erwähnen wir bie tyrivat*

bibliothefen VainjelS, ©aßerS, £)ccoS, XrabelS, ©pifcelS,

SWüllerS, (schäfflinS, ©omerS, Sägers, beS ©rafen Otto

»on ©djellenberg , beS 95tfct>ofö Johann, ^Bartholom, üon

£artenffein, 23rucfer$, $eith$, tnm ©tettenS unb üon jpal*

berS, ©tarfS, »on sparte unb öon SlhornerS.

£ie ^ucrjbrucferfunft fanb in 2lugSburg balb eine güro«

(tige Slufnahme. @iner ihrer eifrigften Söeforberer war ber

S3ifcf)of 9>eter »cm 2fogSburg. Sorg ©capf »on SlugSbura,
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brucfte 1440 ba$ d)tromontifd)e 5ßerf für bie ©emablm be$

£er$og* 2übred)t »ort SBaiern, ba$ nun in SBolfenbüttel tft

£an$ Temmler brucfte »on 1466—1476. ©untrer iainet

au« Reutlingen gab 1471 eine £eiligenlegenbe mit größeren

2mfang$bud)ftaben unb £ol$fdmitten Ijerauä, unb ber 2lbt

t>on ©t. Ulvid) legte 1473 eine eigene 2)rucfcrei in feinem

Älojter an* Slnton (Sorg machte ffcf> berbtent burcfy ben

Dnicf lateinifdjer unb beutfdjer SMbelüberfefcungen , unb

brucfte 1483 9letd)entl)al$ Gonciltenbudj bon @onftan|.

(£buarb Ratfjolb errichtete 1476 mit 33ernt>arb Victor unb

yetev Söälm *>on ^angengenn eine 2>rucferei $u SBenebtg, bie

er enblid) auf 3«teben be$ SBtfcf)ofd nact) SlugSburg »er*

legte, dt brucfte mit großen golbenen Unctalen. £and

<5d)önfperger brucfte »on 1482—1522, unter anberen ben

Xfyenerbanf mit fyanü @d)äuffelinö £ol$fd)nitten , unb ba$

baterifdje 5Ked)tebuci). 2lußerbem brucften 3ol)anne$ grofd)*

fjoüer t)on 1496— 1501, tlmbr. Detter, Suc. 3aifcttmai'er,

3ob. SBörner, 9>eter »erger, 3of). £)ttmax 1502— 1514,

3ac. Sßacfer 1507, (Srljarb £>ed)lin 1514 mit h'ebräifcfjen

Settern, ©eorg Gabler 1508—1512, £an$ üKütter 1514—

1519, (sigm. ©rimm, aufgemuntert burrf) ßarbinalbifd)of

Sang, 1512 bcfonberä mufffalifdje <fi?erfe, ÜRarr Üöirfung

1518— 1525, <£rt>arb ©ampad) 1519, #einrid) (Steiner

1527— 1545 S5üd)er mit SSurgmeierö unb Sdjäuffelind

jr>ol$fd)nitten , Stferanber 2Beifenf)om 1528— 1540 , *)>f)il.

Ulharb 1532. $te SBelfcr, S3obecf , 9fye(inger , £rf)arb,

iOefterretdjer , jrmbt)errn unb <£menfofer ließen auf ifyre

Stoßen bie fd)önf!en Settern gießen, unb unter 2)amb £5*

fdjelö Rebaction bon 1594—1617 öon ben S3itd)brucfern

granf, langer unb sprätoriuö lateimfcfye unb gried)ifd)e

ßlajftfer brucfen. Run t>at 2lug$burg 11 93ud)brucfemen,

baruntcr bie ». @otta'fd)e ©dmellbrucferei.

Sic crjcen Srucfer waren aud) Verleger. 2>er erfte

eigentliche S3ud)fül)rer, 3of)amt Reinmann, fam au Slnfang
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M 16. 3öfyrf)ttnbert$ t>on Springen f)terf)er. <£r mar $u*

gletd) trefflicher ©djriftgteßer uttb ber berühmte Sllbuä Don

SSetiebtg foll feine Settern t>on tfym gefauft fyaben. gerner

3of. »ütflin, Sorg ferner 1508— 1524, @eorg bitter

1564 , (grftnber ber 9Äegfctalogen. 3n fraterer 3ett $eia>

neten fEct> bte »udjfjanblungen 3tnf, ?otter, <5tege unb 3c
mfd> au«. 9tun fyat Slugäburg 17 93ud)f)anbluugen. 2Bä^

renb ber Dleformartou unb beä 30jäf)rigen Äriegd war eine

fdjarfe (Senfur angeorbnet
«

VIII. Ä n n ft

Sie ©tabte ffnb fdjon in ben frwjeflen 3eiten bte Pflege*

rinnen ber fünfte; würben bodj tyre SBürger unb #anbel$lcute

üt ben $reu$$ügen unb auf tfyren jpanbeläjrraßen burd) ben

Slnblicf ber berrltd)ften jfttnjrwerfe angeregt 2lud) 2lug$*

bürg r>at feine Stöetjter, bte ber (£tol$ unferer $unfigefd)id)te

ffnb. 2)te &omfird)e ifi oljne 3to«fd baä ältefte ber jefct

nod) »orfyanbenen ©ebäube 2lug$burg$. 3n tfjrer erjlen 2ln*

läge unterlag fte ben Stürmen ber 3eir. üxft 994 lieg ftc

S5ifd)of Cuitfjolb mit Unterfrufcung ber ßatfertn 2lbelf)etb

Wteber berjtellen, SStfdjof S5runo $u Anfang be$ 11. 3at)r*

Imnbertä ben @f)or erweitern, unb 23tfd)of ftetnrtd) 1057

bte $rett$gänge anlegen. Unter 93ifd)of Qrmbrifo 1064—
1077 famen bte $wet ©locfentbürme fn'njtt, unb bte Qaufc

genoffen be$ ÜJ2ün$metjter$ liefen bte £f)üren be$ »orberen

portal* Don ÜÄetatt mit m'elen erhabenen giguren fcerfer*

ttgen. S3tfd)of etboto lieg 1229 ben <5bor gegen Slbenb,
f

unb »tfd)of ÜWarquarb 1356 ben gegen 4Ktttag bauen.

2>er lefctere würbe erft unter Sifdjof «peter 1435 »ottenbet.

2)em 3ot). spftjter würbe 1483 bte £>beraufftd)t übergeben,

unb bte ©teinme&enmeifter £an$ (wafyrfdjeinlid) ©tengltn)

unb SDletfter Söurftjarb Qntgelberger mit ber SBoHenbung be$*

feiben "beauftragt. 2>er lefctere war an* Homberg auf bem

babifdjen ©djwargwalb gebürtig, ©tetnmefc »erfertigte
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er ben ©runnen bei ©t. Ulrid), würbe 1506 jum <Btabt*

&au* unb SOßerfmeijter angenommen, unb tf^m geflattet,

aud) außerhalb ber ©tabt in einem Umfreid öon 20 üttetfen

arbetten $u bürfen. S3on feiner £l)ättgfett in Ulm fjabe td>

tm 1. S3anb bed fdjwäbtfdjen ©täbtewefend gefprodjen.

2lud ber ßapeffe über bem ©rab ber Ijetf. SIfra würbe

1064 enbftd) bte JTtrdje $u ©t. Utvidj «nb Slfra; 1183

brannten Mixö)e unb Softer wieber ab. 5(n bte ©teile ber

bafür aufgebauten $ird)e mußte 1467 abermafd eine neue

gebaut »erben, auf bereu SMenbung ein fyafbed 3al)rl)un*

bert »erwenbet würbe. S5tfd)of ^eter regte ben (SJrunbftetn.

2fo bem ©d)tff ber $ird)e Ijatte Surcarb Grngelberger, ber

bte lefcte £anb anlegte, bid 1499 $u tt)tm. ©einem 93er*

langen gemäß würbe er aud) auf bem $trd)bof bei ©t. Ul?

rt'd) begraben, wo und ein einfacher ®rab|tem fagt, baß er

1512 fcerfdjteben fei.

2)te ©t. ÖJeorgenftrdje (1135 begonnen) trägt notf>

beutlidje ©puren tbred 2Uterd an (td). 2)te übrigen Ätrdjen

Stugdburgd gehören bem 15. 3aMunbert an. £*tt ®)or

ber ©t. 3fanenftrd)e ließen 1510 bte gugger bauen.

@m 9?atf>baud würbe 1385 gebaut, 1449 erweitert,

unb 1456 ber große ©(ocfentburm barauf gefefct, unb »ort

gfletjler granf gemalt. Die ÜBalereien Ijat $u Anfang be*

16. Sabrljunbertd ber ©tetnmefc Sacob 3wt$el t>cn Grlcfyngm

erneuert.

SStele #änbe befdjäftigten bie gugger'fdjen ^attäfle, an

benen alled, wad »on 9>rad)t in Stalten unb ben lieber*

Ianben gefefjen werben fonnte, angewenbct würbe. SBaljr*

fdjeinltd) bebienten ftd) bte gugger fu'erbei ber ©ebrüber

jjwtfcel unb £and #olld. ©te beriefen aber aud) tfünftter

aud Statten.

Unter ben ©tetnmefcen fpäterer 3*it äeidjneten jtd) aud

ÜBenbel fcteterid), $and SBrob, «Warrin 3»tcfei , $and
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tfreujer; »or alten aber @lia$ #oU, £anfen$ Solm, ge*

boren 1573. Sie gugger fetten hauptfächlich fein Xalent

gewecft haben. Slnton ©rab nahm it)n mit nach SSenebig,

25ie meijten ©ebaube fcon 23ebeutung auö bem Schluß be$

16» wnb Anfang be$ 17. Sahrhunbertä finb t>on ihm, fo

ba$ 3eugbau$ unb ein neue$ 9fatt)hau$. <£r ftarb 1636,

9cad) ihm öerbtenen noch genannt $u werben 3acob ÄrauS,

Seonfjarb SBeiß, 23ater unb Sohn, 3man. Stengftn, 3<>h»

greunb , Salom. ferner , «p. Stuart , 3oh* ©unetäreiner,

Slnbreaä Schneibmann , ©eorg ginf, 3ob* ßrell, üflaier,

Schnffler, 9)entenrieber, ©runbtner, Singen

Sie erjten Spuren ber Sflalerei in 2lug£burg fte^t

man in alten £anbfd)riften , welche in ben bortigen Mo*
ftern gemalt würben. So legte fdjon S3tfd)of Sibelbero . bei

feinem S3efud) in St. ©allen 908 auf ben Slltar be$ tyil

©allu$ unter anbern ßunftarbeiten ein Äreu$ t>on ©olb,

mit @belfteinen befefct, einen Äelch öon £>nj)r, mit ©olb

unb Steinen gefaßt, unb Xapeten mit ©olb burdjwebt

nieber. Äoftbare £apeten breitete er über ben Slltar be$

heil. Sttmax au$. 2lbt £einrid) t>on St. Ulrich (1199)

gierte felbft mit eigener #anb feine Stixdje mit ÜMereien

unb £apeten."

2>er erfte 2fog$burgifdje Watet Wernheras Mahler fttf

bet ftd) in ben Xrabitionen Don St. Ulrich beim 3ahr 1225.

Wernherus pictor de Foerdelingen jtnbet fid) im ^Bürger*

buch &on 1321. S3ei ber (Errichtung be$ 3unftregimentö

ftnben wir bie ÜRaler in feiner 3unft, bagegen errichteten

(Te mit ben SBilbhauern, ©lafern, bie gewöhnlich auch ©laä*

maier waren, unb ©olbfchlägern eine ©efellfchaft. Sie

teueren hatten ihnen bie Stoffe $um golbenen #intergrunb

ihrer Malereien $n liefern.

£iefe ©efellfchaft erhielt ihre £)rbmtngen, nnb bie ©e*

rechtigfeit * baju fonnte ererbt, erfauft unb erheiratet »er*

ben. 3m 3ahr 1542 haben bie SSorgeher biefer ©efett*
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fdjaft, £and &tfc, ©olbfdjläger, 3brg ©org, 9Raler, mit

ben Südjfenmeijlern #an$ ©tubenraud) unb ßhrifiopl)

berger (au$ jener berühmten SKalerfamilie) alle, weldje *on

1489 an in tiefet ©cfellfdjaft waren, mit ihren ÜBappen

unb tarnen in ein Sud) eintragen laffen, ba$ 1610 fo an*

gefüllt n>ar, baß bie bamaligen 93orget>r, #and Söolf

33erm)arb, ÜRaler, £fpma* JDftertag, ©lafer, unb 33al*

tijafar <5oru$, SJialer, ein neue* 33ud) anlegten, in ba$ ffe

bie tarnen be* alteren 23ud)$ eintrugen, imb bamit bi*

1646, wo ffd) bie ©efettfdjaft auflohte, fortfuhren*

#errmann, SBaler, marte 1362 »erfdjiebene Silber ün

heil, ßreusflofter, unb am ©ogginger 5Ll)or; aud) bemalte

er 1391 mehrere öffentliche ©ebdube.

3« ben ©teuerregijtern ftnben (cd) ferner folgenbe Via*

men: #an$ fcon Äbfc, 1391—1410, malte für 300 fL eine

fcafel in ber ©t. UlrichStHrche. 3ttid)ael »on tfofc €ft wahr*

fd)einlid) fein ©olm; biefer malte 1482 auf beut £an$aufe

einige ©tücfe. ßafpar *on Äofe verfertigte 1436 mit feinen

©ehülfen £artmann unb <5ron ein Söilb für ben Sanbthurm.

Sorg fauler 1432. OReifier ÜHang 1447. ^erer kaltem

hofer malte 1457 für bie ©eberftube, ben £om unb bie

Äreugfirdje, bemalte ba$ Sfttanghau* unb fRattyatö. 9>renf

ober spianf mit ber langen ftafe »erf)errlid)te (cd) 1450 als

Schlachtenmaler an bem sperlachthurnt.

. SRun folgen große tarnen, £olbeut, ©ültlingen unb 33urg*

meier. £an$ £olbein, ber altere, ungefähr 1450 $u 5lug$*

bürg geboren, ©eine ©emälbe »erben »ielfad) »erwechfelt mit

benen eine* gleichnamigen £olbeind in ber ©t. Katharinen*

firdje $u 3fog*burg. £)b #and #olbein ber jüngere fein

©of)n gewefen, barüber (breitet man nod). ©ahrfcheinlid)

Sog ber alte #olbeui nach S3afel, wo il)m biefer ©of)it ge*

boren würbe. 2)iefer öolbem ber jüngere t)at »erfchiebene,

für it^tt mdjc burdjau* rühmlidje ©d)K*fale gehabt, ©um*

Digitized by Google



181

bolb ©ultlinger malte 1481, fcbomann 93urgmeier 1489. £ed

lefctern ©ofyn #an$ »par ber befannte greunb $llbreeftt 2)ürer*.

<5r bat SßBenigeö, aber fyerrlteft gemalt, unb lieferte #anb*

jetetmungen $u £ol$feftm$ereten. £an$ unb grieberieft, 1563

— 1589, ffnb mobl feine ©ofme, fotca* Gromburger malte

1489 in gugger'fcften Dtenfien. <Sf)rijlo»f) Slmberger 1568,

©cftüler #olbetn$, (Bettlob fein ©oftn 1598, (Sftrtjlopft 1600

fein <5nfeL grieberieft £agenauer au$ ^trafjburg, «Portrait*

maier unb IBilbfyauer. £einricft SSogtfyerr, 1541, bejferer

#ol|feftneiber, al$ 5Mer.

Um biefe 3«* ^aben bte gugger in Xitian , ben (fe

1530, unb Sülm* Stcinm*, ben ffe 1559 herbeiriefen, ber

Slugäburger ßünftleroelt neue Steider gegeben. £an$ 8or*

berger, 3ofy. Don Sleft, £teron. t>on Äeffel, Sofepr) £atna,

©olfgang Sernfyarb, $an$ ©eftor 1586, 2lbraf)am ©cftel*

ftaa$ 1600, 2lnr. SMojart, Cor. ©tör, £an$ ©eftorer 1619,

£an$ SKotfyammer 1564—1622. Xreffliefte Söilber lieferten

Stomas SMaurer, @t)rijt. ©tetnmütfer 1616. SofyanneS gt*

fefter , in Stalten gebilbet. 3ol). ßöntg , Soft, greiberger,

gebilbet in «ßenebig, Üttattft. Äager, Sföattf). ©unbelaeft, (Sari

£er$og, SBilbelm grommer, ®)ri#o&ft SWaier, %oa<t)im »on

©anbrart, SSerfajfer ber Äunftacabemte 1674. ©tgmunb

9Äüller, gerb, £atn$el, ®eorg ©trauß,,S3artftolom. ^»>pfer,

Ulrteft Üttaier, in ber nieberlänbtfeften ©eftule gebilbet, £ein*

rief) ©eftönfelb in Stalien gebilbet, treffliefte £iftorien* unb

9>lafonbmaler, ütteleft. ©eftmtttner, fein ®eftülfe, Sobamt

©pietberg, Sofepft ©erner 1672— 1682. Soft* £eiß au*

SWemmtngen. Soft. Änappt'eft, Sona* Umbaeft, Ulr. granf,

fein ©oftn grieberieft in Stalten gebilbet, bte beiben Sfaaf

gifefter, Seen, ©eftnell, 3ac. spriefter, i^ftnflopr) SBetfeftlag,

@rnjt £f)omann, Son. Drentmett.

SDre Qrrrieftrung einer Äunftfcftule ju Anfang be* 18.

Saftrftunbert*, »elefter granj L große greifteiten ser*

lieh, au* ber ffeft naeft unb naeft eine Slcabemie mit einem
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£trector, einem eigenen SBerlag unb auätoa'rtfgen SDWtglte*

bern btfbete, fann al$ ber Smfang einer neuen (£pocf)e m
ber tfog$burgi'fd)en Äunftgefdjidjte angefetjen werben.

@mer ifjrer erjlen üflttgtteber tt>ar ein (Btern erfter

@r60e, ©eorg 9>t)fltW SKugenbaS, geb. 1666, gefc 174«.

©ein f&atex tt>av ein Utjrmadjer, fem Cefjrer ßonrab

gifd)e$. 2U$ <Bd)lad)ten* unb £f)i'ermafer btfbete er fTcf>

nad) Sourgtgnon, ßempfe unb Xempefi, ftubi'erte $u ÜÖien,

SSenebtg unb Dfom. 2Me ^Belagerungen femer SSaterftabt

Ijaben fein ftrfent $uerft angeregt. &)xi}üan SKugenbaS,

fein ©oljn. Sohanne* Sieger, £>i'rector ber $un(tfcf)ufe,

£i(ton'enmaler, in 9fom gebtfbet, ©ottfrieb (Si'djler, in Dtom

gebtfbet, 3of). S3ergmütter, gebtfbet in 9Hünd)en unb m ben

Sföeberlanben. 3of)anneö £o($er, Gr(ta$ 9tebmger, 2)trector

ber Äunftfdmle, üftartm unb Sodann, ferne ©ofyne. 3of).

^Baumgartner , Sanbfdjaft* unb ©la$ma(er, Sofy. <2rn$en*

fperger, @d)ü(er SBafoaufä öon £)bernborf, gebtfbet üt

SSenebtg. 3of>. %att, Nähmet £amtfton$ , £ob.. ?aub,

3lnbrea$ Sofd)er, SBernf). ©6$, Sofepf) 9Dtappe$, (Sonrab \

ÜRannlidj, 3efaj. 9?ugge$, £f)om. <5d)äff(er, 3of). ©autter/
ä

©abr. ©pifcef, Stob» £l)omantt, @f)rtft. $öeif)ermann, 3of).

ÜÖolfen, brri 9)ortratrmafer SßMfgang, 3lnton ©ra&iwuer,

£emr. Wlaiv, ©pnadjer, *0*atf, ©tengtm, Dfogg, Dfletb,

©tfjoef), (Satfyarme ©perlmgm, bte ©d)tt>ejtern ©ebemtater,

bte 3ogtmge ber Slcabemte : ©untrer , Sßergmutter , Gfjrtjt,

Segle, Stefenbrunner, gre#, #artmann, £uber, 9Waud)er,

SßBetbner, 3*«ger, 9flattenreuter , Sauer, (Srfyarb, SBaitm*

gartner, SBaur, SBetfauter, ?eberer, ©t'rd), Safer, granj

be Skttf), 3of)ann 2Öa(d), ©eorg ©üntfjer, Aigner unb

gröfetye, ©d)m#er, Styerfcfj, £ör#e, Stfbrecfjt, 33oß. Unter

ben Sfugöburgtfcfjen (Sfaämatern getcr)rietc ftd) f)auptfäd)ltd)

ber üMer Submann au$, ber 1415 bte großen genfler auf

ber SKatf)t}au$frube warte.

SSott bem geftymacflofen (Srjeugmß be$ 17. SaWwtbertf,
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ber gedämmerten Arbeit, ^at bte öffentliche JBtbltotfyef m
(Stuttgart ein 2utg*burgtfcf)e* £rad)tenbucf).

2)er ©ammetfhd) fam erfl $u <5nbe be* 17* Satyr*

bunbert* auf» 3fo*ge$eicfntet waren in bemfetöen 2fobrea*

SßBolfgang, Wli»P Spontan, Saub, ©ptfeel, Ätfian; felbft

(Seorg tytyüpp Dflugenba* naljm baö ©cfjabeifen $ur #anb;

<£lta* #eiß, 33ernl). Sögel, 90?td)ael ©cfmefl, Drummer,

Stybenefjr, bte Reiben, €icf)Ier, ©tengu'n, Sflegge*, 2)eg*
j
lT

mater, Äauffer, $octy, ©cfyetfer.

2)er ^offterfunjt geboren bte Saärertef son gebrannter

<£rbe in ber (5t* Sfnnenftrcfje au* bem 15» 3af>rf)unbert an.

(Bit jmb »on #an* ©tetnmütter. SCBadjöarbdter maren

Slttenftett , Slftmtcf, 9ceuberger, ©rentiert

©er ©ebraucf) ber ^Metallgießerei $u Stlbfäulen gehört

erft bem <2rnbe be* 16. Sabrbunbert* an. 3u ben 33ilbfau*

len am Slugufruäbrunnen , unb bem 9>erfadjbrunnen mußte

mußte man 1593 einen £ubert ®erl)arb au* ben lieber*

rauben fommen laffen. 2>te Söilbfäuren auf bem (Spring*

brunnen bei bem Söeber* unb ©iegefyau* ffnb von 1599

unb 1602*

@tn treffliche* «Eöerf ber ©ußfunft be* frubeften «Wittel

alter* ffnb bte 23ron$tf)üren am £om, bte 1072 &on ben

Üttün$erbau*genoffen gefttftet mürben.

2luf welcher £ol)e bte ©cufytur (taub, baöon geben un*

bte trefflichen Umfleßungen öon jpetligenbilbern an ben spor*

taten ber 2lug*burger Ätrcfjen einen Segriff. SBurcarb (Sn*

gelberger mar auch S3tlbf)auer. SDftt u)m SRetfter (Oregon

imb Sföetfter Sorg, ©onjt fommen al* S3tlbfchm'&er fcor

:

Slbolpf) £am>rr 1491 , #an* 6chmar$, SStctor ßaifer, Sa*

cob SWurmann $u Anfang be* 16. 3abrf)unbert* , ©eorg

9>etel, ein greunb Dluben*, arbeitete mel in gugger'fchen

Stenjien. Söemt). ©trauß, $ernh» Söenbel, bte ©teubner,

33erf)eljt, Söauer, SHteblütger , Dobermann , Sngerf. 3n
neuere« 3etten gröblich , £uber unb tfofchaufchecf.
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Sfodj anter ben ©ofbfdjmteben gab cd große ÄunjHer.

Die drteflc <BÜbtxaxbtit ift ein SMiquienbebaltmg jur #trn*

fdjafe be$ Ijeil. £ion*)ftu$ in ber 6t. Ufridjefnrdje , ba*

(Sari IV. 1354 ber ßircf>e fd)enfte ; 1465 famen aergolbete

£afeln $u $wei SJItären in biefelbe $ird)e. Serufjmte ®olb*

fctymiebe, bie jugleidj a[$ ßünftfer angefefyen werben fönnen,

ffnb: ©eorg ©elb 1488, ßfjriflopt) (Steubifc 1530, gorjter,

<5d)öbel, Slttemjlett, $aul Saumann, granj Slfprucf, S3at*

buin Drenrrwerr, genb, $Balb»ogel nnb 2lbt. 9iamenrtfof>

f)at (Selb ben 330 SNarf ferneren filbernen Mtar mit ben

£>ar|teUungen au$ bem Seiben grifft, ben ÜReifler ©tem*

pfing 1482 begann, toöltenbet. £an$ #olbein l)at bie

gtögel baju gemalt, 211$ ©temfdjnetber waren berühmt

©d)»et)ger, Draufcfj, @d)Wetnberger, ©raf, ffiinKer, <5aU

muämütter, 9tofa.

2)tc (Stempclfdmeibefunft würbe fcfjon $u ^aruntftanä I.

3eiten $u «Portraiten gebraust. SluSgejeiinet waren £an$

©e(b, Kell, Otofenbaum, tfornmann, ©djemtnel, Mütter,

Datter, genfer, (stebler, ©djonfefb, Ungelter, Sehner,

33obrer, Xl)iebanb, 9)ücfter. 3n neuerer 3eit 3ofy* Sacob

©djeem. 2)ie beiben SBogner gramren in ©taljl, ©rtber

nnb ®ofb, unb Slbam, #cttcfe unb (Sdjod) gießen ©cfyriften.

£>ie erjlen $artenmad)er unb Äartenmaler fommen $war

erfl im ©teuerregifter fcon 1418 »or; td) t)abe jebod) fd>on

oben bei ben Söefdjränfungen beä Äartenfyielenä bemerft,

baß öielleidjt bie Äarten fd)on im 13. Sa^nnbert im @e*

braud) waren. £)en #ol$fdmitt übten bie älteren jpolberne.

(Sin üfteijter hierin war $an$ Surgmaier; »on ibm ffnb

befanntlid) bie £ofyfrfmitte $u *WarimiIian$ L 28et$fönig,

»on tfjm unb @d)äuffeftn bie $ofyfdmttte $um £beuerbanf.

Sorenj ©tor, Sobft £anecfer fjaben 1544 ben berühmten

Söadler £obtentan$ herausgegeben. Dam'b Danetfer if*

Sobjtö ©ofm* gerner ÜKeUfjior äriegflein unb Ibamet

Eoffart.
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2tod) bie Äupfcrjtedjerfunft »orte in SlugSburg fleißig

gerrieben. SSon 5Jiartin ©d)6n, bem erften Äupferftedjer

Deutfctyanbö, aermuttjet man, nad) einer Eingabe 2tfbred)t

2)ürer$, er tjabe bem 2lug$burgjfd)en ®efd)(ed)t ber <5d)en*

gauer angehört #ierfjer gehören bie tarnen ©tepbannS unb

SKaier 1576. £>omtnicu$ Guflo* errichtete bie erfte Äupfer*

fttd)f)anbfang. SSeritymter maren bie <5of)ne eine$ XStolbar*

beiterä Kilian; ?ucad, in SSenebig gebilbet, führte ben

Gfcabftidjel trepd); ÜBolfgang fyatte mit 5Rotf) $u fämpfen.

SWeijler biefer Äunft »aren: ©abler, ©enrfd), (trauter,

©otttct), ßüfel, Jpetngelmann, £ecfenauer, bie 3Bolfga»ge,

bie ränge in itfxet gamilie biefe* £alent forterbten , @abr.

Ringer , Ärauß , ÜBalbreicf> , S3obennef)er , ©rimm

,

3erenu SBolf, a(* un(h>erleger , ^robft, 9>feffel, <£ngel*

brecht, Harber, ^ortMnuö, ?eopo(b, 9?em$f)arbt, ©etleBfy,

^ad^mutb, £aMauer, Äleinfdmtib , ©cfjejffm, ©teubfin,

2obecf, #artwger, SOBagner, j?o(b, ?ufc, ©djafffyaufer, (Stein,

Stein, SKinglin, Sottet, Ourmein, #afner, «Kupretfyt, 9?eßen*

tyaler, Gtyropbiu*, ©anbermaier, ©almu$müller, SBecf, #cl*

benmutt), (Sberäbad), Segmaier, (Sngelbrecfy, *j>faufc, grie*

berief), £erj, (gperlmg, ©ebelmaier, ©rärfliu, SKugenbaö,

ber jimgfte ©oljn beä großen Augenbad, Zauber, 93oben*

nefjer, ©djmibt, (&djel, ©roßmamt, £etßtg, lauter, SKof)*

baufcf), 6tel$er, ©tnfler, SBerfjelf, ©eißler, £übner, #err*

mann» 2>ie neueren #upferfred)er jcnb ?aimnit, Sufcfj,

Butter, Älauber, $o&, erfjön, @bner* SKit bem Tupfer*

brucf befestigten fTcf> ©angenmütter, £ellrieget, fcraifd),

mit Sityograpfjte ^ornma^er, SÄeuß unb ©c^mabL

2Kit ganbfartenfiedjen befcfjäftigten fty Sofjann ©tribt*

becf, Sllen 5Ratr, £atu üttanaßer, @uflo$, Mitian, Partner,

SBobenefyr, ÜJiatr, Öftertag, £aa$, beffen harten nod) fjeute

berühmt fmb, Käufer, ©ilbereifen, bei bem fldj eine 3«'t

lang ber Sljtronom £obta$ SBa^er auflieft, ©teütberger,

©autter, sprobft, Cotter, OBarianu*, »odler, $utter, 1MU
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tenjtetner. teuere Canbfarten&erleger fmb (Sarmüte, tfotter,

3amta unb 2öa(d)» 93erüf)tnt finb bi'e ^unftyanbfangen

. öon fcejfari, Garmt'ne, ©leid), Äfauber, SKtggr, Augenbad,

©d)fo([er, ©ctjon, 3«nna.

23erüt)tnt waren ebemafö bte ^>rtöat * Äunftfammfangen

ber Düringer, gugger, £opfer, Söuronen, ©tetmnger,

£ami)ofer, ©efmetn, ÜJMer, (sdjorer, Xbomann, 9?aifer,

£etß, üon 9iab, Shnmamt, bte Ansammlungen ber tym
rtnger, gugger, £erwart, £)cco, £etnl)ofer , ©tetnmger,

S^omann , $ocf) , ©offen , £erren(tetn , 6cf)tt>ar$ , SDiorett,

*>on ©retten. 9iocr) r)eute fmb berühmt bte Sammlungen

beö S3tfd)of$ , beä (Sanontcuä <5taxt , 2)aurtnger$ , #uber$, In-

»on i'angenthafö, 2Bafd)$, öon 2lf)omer$, Söetfctyag^

2lu$ ber 9flenge »on ©emäfoen', bte ftcf) tn ben aufge*

fjobenen Ätöftem fcorfanben, würbe eine föntgttdje ©em&Ibe*

fammfang gebtlbet, bte tr)re eigene Sttfpecrton fyat. £a$
romtfdje Slnttquarium , eine SlnjMt, wie ganj Deutfttyanb

fetne r)at, um bejfen ©rünbung, (5mricf)tung unb Qrrwette*

rung ber ebenfo Rumäne atö gelehrte £err Regierung fr

btrector üon ftatfer ftcf> unfterblicfje SBerbtenfte erworben

r)at, bewahrt bte bei Slugäburg gefunbenen SiTtertbümer,

ÜRtt ber banfbaren Erinnerung an btefen Sföann, ber

meine Arbeit fo freunMtcr) geforbert r)at, lege td) bte geber

meber* üttöge unter feiner £)br)ut unb Rettung ba$ ©emetn*

»efen 2Iug$burg$ femer blühen unb gebeten.

\
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